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Somort pm brittcn 35anbe.

T)a§ fpäte (ärfc^einen tiefet Sßanbcg ftaben ber 25crleger

unt) ber Herausgeber lebi^aft ju bebauern, boben e§ aber nic^t

oerfc^ulbet. 2)ie bret erften Biographien finb jum 2;^eil f(i)on

über 3ci^r unb 2;ag gebrucft. ^er SSerfaffer ber legten jebo^

würbe bur^ \i6) i^m immer aufg neue eröffnenbe aber au^ wie«

ber oerf(i)lie§eube 5lugfi^ten auf no^unbenu^te Duellen oer^in=

bert, feine 5trbeit ab^ufcblie^en. 3}iöge bieg bem ßefer njenigflcnS

ein S3eleg fein, raie genau eS fämmtli(f)e a}iitarbeiter mit it)rer über*

nommenen 2^erpf(i(J)tung nebmen, nur au§ ben Dueflen ju arbeiten.

5)er Herausgeber ift eS feinen äliitarbeitern fcbulbig, barü=

ber nod) ein Qöort ju fagen. 2)ie Jitelmorte: „für cbrifilicbe

ßefer inSgemein" fct)einen einige übrigens fe^r wo^lraonenbe

Söeurt^eiler ju ber 2)?einung üeranla^t ju ^aben, alS wenn eS

eben nur auf populäre 3) arftetlungen abgefe^en fei. 2Bir muffen

bieS für einen entfc^iebenen 3i^itf)um erflären. 2tüerbingS

baben bie 35erfaJTer alle miffenfcbaftlicben (Erörterungen

grunbfä^lic^ oermieben unb fid? be§üglicl) ber literarifcben ^iacb*

weife auf bie öorauSgefc^idten Ueberficbten befc^ränft— unb fie



VI Sortüort.

})abm bamit eine mitunter nic^tganj leichte öntfagung geübt—

;

allein bie forc^fältic^jten 9efc^id)tUd)en Unter fud)ungen

unb burd)(^ängigc eigene I)urd)forfd)ung aller ju^

gänglid)en Duellen l)aben fie fid) nict)t erfpart unb jie

finb in biefer ^ejiel)ung nid)t gemeint, um J)igpenfation ju

bitten, tt)erben eg öietme|)r fe^t banfbar anerfennen, menn eine

einget)enbe Äritif an i^ren 2lrbeiten geübt mirb. 3)a§ fte nic^t

blo§ ben gebrucften, foiibern aud) ben banbfct)riftlid)en Duellen

möglid)ft nad)gegangen fmb, bafür irirb namentlid) bie Sio^

grapt)ie Qlmgborfö im gegenmärtigen 23anbe ben beften 33eleg

geben. T>er Herausgeber rechnet e§ fid) jur befonbevn ^reube

unb 6^re, ben 23erfoffer biefer eben [o frifd) al§ grünblid) ge=

fd)riebenen ^iograp^ie juerjt al§ 6cf)riftftellcr einführen ju bür=

fen, unb ift be§ ^anfe§ ber öefer bafür im i^orauä gen)i§.

(äben biefe SSiograp'^ie mirb jugleici) am beften erfennen laffcn,

tüie bie$erfafferfid)bemübtl)aben, benoftmübfam gemonnenen

reichen Stoff im fnappften D^aume unterjubringen. (So tt)ürbe

oiel bequemer für fte gen)efen fein, menn i^nen bie boppelteunb

breifa(i)e S^ogenjabl ju ®ebote geftanben bätte. 5lber bie Einlage

bc^ ©anjen nötbigte ju folc^er bem ©efammteinbrucfe t)ielleic|)t

aurf) niei)t ungünftigen Mrje. Unb bod) ijt bem 5lmSborf

unb namentlid) bem ßinf ein größerer $Raum jugeftanbenmor=

ben, als anfänglid) für fie beftimmt mar unb a(^, maS le^tcren

betrifft, bie üon \\)m eingenommene ©tettung üielleicbt re^tfer=

tigen bürfte. 5lber bie öorliegenbe Siograp^ie Öinf S, mie aud)

bie 5tm§borf'ö*), ift bie erj^e, bie e§ überbauet giebt, unb ein

*) 31(18 bie iBtogra^3^tc ^mSborf« |($on gcbrudt rcav, erjc^teu bie toon

Dr. S^eobor ^reffet, Stberfelb, 5Bedag ton m. S. grtebrtd^ä 1862.

164®.



35ortüort. VII

fo na^tx ^reunb ßut^er'8 üerbiente c§ njo^I, tt)x>a9 einge^enbcr

gefc^übert ju luerbcn.

5)er nä4)ftfoIgenbe 23anb („reformatorifdjc SO^änner aüer

ßänbcr") foU bie 93iogrop^ien be§ 5Intoniu§ Sort)inu8 öon

Pfarrer Dr. doümann in Gaffel, be§ daSpar 5tqui(a »on Pfarrer

Dr. SOtcier in ^lemmingen, be§ ®eorg oon 5tnf)olt öon Pfarrer

Lic. «S^mibt in ©reifenf)Qin unb be§ ^^riebrid) aJZpconiug oon

bcm Herausgeber entf)alten unb ift für ben ^rutf jöollftänbig

üorbereitet.

J)ie njeitere ^ortfe^ung be§ 2öerfe§ wirb oon ber X^eil*

no^me abbängen, n)eld)e bog publicum bemfelben fd)enft.

Saltenberg bei Salbenburg im September 1863.

Mtnttu





für d) X i ft l i et) e ß e f e r i n i^ 9 e m e i n

au« ben Duetteu erjä^lt

(Ebucrb C^ugelMr^*
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'§(eßerrtd)f ber tDtditiglicn (iJueffcn.

2)ie fcebeutenbpe ^u^beute juv (Srforfc^ung beä l'ebenä @^a(atin'8

liefern bie für bie Oefc^tc^te ber 9feformation üfeerl^au^t fo nnc^tigen ^rtef=

fatnmlungen ?ut^er'8 (ed. bc SBctte) unb ^Welarc^t^on'« (im Coi-pixs ßefor-

matoi-um, für unfern 3tt»ccf bie erften fünf iBänbe). 5Bon 'SV'il''ttn feltft finb

allerbingS auc^ jal^lretc^e 33riefe torl^anben, bie jumeift in ben 2trcl)iben feon

SßJcimar, ®otI;a unb 2)?ün(!^en fid) borfinben. 3m ^a^xt 1851 unternahmen

ÜJenbecfer in ®ot(;a unb ^reüer in^iJ^imar bie berbienfttoüHe^lrbeit, in fiebcn

S9änben ben 9^ac^ta§ ©^Jaktin'S berauöjugeben. i^eiber ift baS Unternehmen

bei bem erften ^anbe: „\!ebenunb3eitgef(i)id;te(5viebrid^'^be8 3öeifen",fte{)en

geblieben, e§ fanb nic^tbienöt^igellnterftüljuug. iöJöc^tenbiefädjfifc^en^^ürften

biefem für bie ©efc^ic^te i^re« §aufe8 fo wichtigen Unternettmen i^re görbe=

rungangebei^en laffen. S)er jweite 33anb foüte bießeitgefd^ic^teSo^ann'SbeS

S3eftänbtgen bel^anbetn; ber britte bie geifttidjen 9tetigion«t;änbe(, bie wir

je^t Won S^^rian unter bem Sitel: Annales Refomationis, ?ei^jig 1718. 8.,

aber mit mannigfachen Unterbrechungen befi^en. ®ertoierte53anb fottte jtvei

lateinifc^ gefc^riebeue 3eitt'ücf)er bringen, ton tt^eld;eneine8 bi6l;er noc^ nic^t

»eröffentlic^i h^urbe; ber fünfte 33anb feine Oefc^icfite ber Saifer unb ^ä|)fte,

tjon a^elc^en elftere ebenfalls unebirt ift; ber fec^fte Sanb tlcinere @fisjen

unb feine »on i^m felbft gefc^riebene ^iogra^Ijie ; ber fiebente ^anb feine

fel)r ausgebreitete Sorref^jonbeng unb fleineren 5tuffä§e. SSir mußten eS

fd^mergUd) betlagen, ba§ n>ir biefeö n)ert^öolle9}taterialnic^t befaßen. 3Jiö(i^te

teenigfienä ber fiebente S3anb nodj erfd)einen.

5Jon @))alatin ift bloä eine lateinifcf) gefd^riebene Sßiogra))]^ie toonSl^ri*

ftian ©Riegel torl^anben. d« ift bie« eine 3ugenbarbeit, bie er noc^

als ©tubent unter Leitung feines ?e^rerS,beS ^^rofeffor ©agittariuS, fc^rieb.

SS ift ein grünblid^eS, ingorin toon Stnnalen verfaßtes SBert, h?el(^eS freiließ

ettüaS troden ift unb außerbem jn biel frembartigen @toff l^ereinjie^t, aber

butc^ bie (Sorgfalt ber gorfi^ung unb bie beigefügten Originalbriefe ©pala«

tin'S immer ton SJcrtb bleiben nnrb. Seit biefer 3«'t l?at ©fjalatin tro^



XVI Ueberfxc^t ber Jrid^ttgften Oucüen.

feiner l^ol^en S3ebeutung für bie {Reformation leinen SBtogra^l^cn mel^r ge*

funben. ®ie furje ©fijjirung feine« Üeben« in ^crjog's ^eaU^xio^tiopä'

bie ift toon S^eubeder. Sie ©c^rift ©d^Iegcl'« crfd)ien in Scna 1693, 4. unter

bem Sitel : historia vitae Georgii Spalatini etc. 3m 3al^re 1830 ift Jtoar JU

Stitenburg toon bem @arnifon8)3rcbiger SuIiuS SBagner jur geier beS

Subelfefte« ber bortigen Oelcl^rtcnf^ule ebenfalls eine ißiogra^j^^ie : .»Oeorg

©^jalatin unb bieJReformation ber tirc^en unb@d^ulen ju ätltenburg", mit

bem S3ilbniffe ©^jalatin'S erfc^ienen, aßein fte befc^äftigt [lä) faft au8fc^Iießtic^

mit feiner Slttenburger SBirffamfeit unb fann bal^er ni^t eigentüd^ al8 2eben8=

befc^rcibung beS 9Jfanne8 gelten.

gür ben ®c^lu§ beS Seben« ®palatin'8 bietet ber toon 3ol^. SSoigt

l^erauSgegcbene „S3rieftt>e^fel ber berü!^mteften ©elel^rten beS Zeitalters ber

{Reformation mit ^erjog 2(Ibrec^t toon Preußen, ÄonigSberg 1841" manchen

intereffanten 33rie: Sinjelne Stotijen unb ©d>riftftüife be8 fleißigen 2Ran*

ned finb auc^ erl^alten in §ortIeber, Urfad^en beS beutfc^en Äriege«;

Äo^3)5 5Reformation8*Urfunben unb iRac^Iefe baju, Schelhorn, amoeni-

tates. tiJIer, ^Beiträge jur @rgänjung ber beutfc^en i'iteratur, ©amm*
Jung alter unb neuer t^eoIogifd>en ©ad^en. 3a^rgängel735—37, 1744—47.

Ucber feinen 2(ufentf)alt in ©c^n>einfurt beridjtct So!^. 9K. ©ijt, „{Refor*

mationSgef^idjte ber {Reic^Sftabt ©c^'tDeinfurt. ©c^ttteinfurt 1794." 5Ro*

termunb in feiner ©ef^ic^te beö StugSb. ©laubenSbefeuntniffeS u. f. Id.,

^anober 1829 unb (Sffner, »D. Tl. Sutl;er unb feine ßeitgenoffen,

SlugSb. 1817", bieten nid;t« SfJeucS, eben fon^enig al« Adami vitae theol.

lußerbem nel)men natürlich aüe bie {Reformation überl^au^Jt bel^anbelnben

SBerfe {Rüdfidjt auf ben fo bebeutungSboüen SDJann.



Hapitfl J.

^eimat^ iinb SuOfnbjcit. 1484 (1482) —1505»

®eoTg 8palatin ifl om 17. 3önuar 1484,*) bcm %a%t

©. 3lntonii, in ber «Stobt Spalt im ief,igen ilreife a^^ittelfron"

!en beä .^önigreid)cä Satjern geboren. Sein *Bater "mar iti

biefer Stcibt, an rt)e(cf)er bie fränfift^e O^ejart DoiiiberfIie§t,

9iot{)geibcr, ein fd)lid)ter, cinfndier 9}?ann, üon beffen näl;crn

öebcn§umftänben nid)t§ bcfannt ift; and) bcr ^anu feinet

2Rutter ift nid)t auf un§ gefomnien. T^cr eigentlid)c Familien*

nanie unfere§ Spalatin njar 33urrf[;arb; nacb ber Sitte feiner

3cit nabm jebod) ber {jerangereifte 3üngling, ber fidi mit Se*

geifterung ben ^umaniflifd;cn Stubien jumanbte, ben Flamen

Spalatinus ober Speltinus öon feinem (Geburtsorte an.**)

Tili feiner 5<^^ili^ &^i^^ ^^ ^i^ beilänbigem 2?erfef)re,

forgte für if;re (eiblid)en Scbürfniffe, fuc^tc ibnen aber au(^

baä Si^t beg 2öorteö ©otteS na^e §u bringen. (Sr fliftete

*) 2tnbere, namentttd^ fein 5Btogra^5^ ©c^tegel, nel^men al3 fein ©e«^

Burt§}al;r l4J-'2 an, toaS ote£(ei(^t ric^tijjer ift, ba er 1499 fcSon bie Uniöer*

fität be^og.

**) Sle^nlidjertueife na^m ber berüchtigte ©egner ber ^Reformation

3o{)ann Soc^läuS, eigentlich 2)obenecf genannt, bon feinem @efcuit§'=

ort, bem 3Jiarttf(ecfen 2B e n b e I fl e i n , ben Flamen Soc^läug an, bon Cochlea,

bem geroenbelten ©^necfen^au«, gebilbet. hierbei fei be§ eigent^ümfi^en

Ocf^idä gebaut, baß, n?äl)renb ber ^eimatfjüort biefeS 2)Ianne°> bis auf ben

l^eutigen Sag eine ungemifc^te lut^erifcbe (Semeinbc bilbet, @)jalatinc> @e«

burtSort !at(:)otifcf) geblieben ift unb fein Sinftuß fic^ nur auf feine i^errcanb'

ten befc^räntt gu ^aben fc^eint.

SÜffeutet, Se&en ber aitbätct. UI. l



2 ®- Qpaiaün. Äa^^. 1. §eimatl^ unb 3ugenbjeit.

na6) ber in ©palt bett)a^rten Ueberliefevunc^ jum 5tnbenfen

feiner Altern einen 3ci6i:tag; irtorauö ju fd)Iie§en \\t, ha^ bie=

felbcn norf) üor bem 33eginne ber ötefovmation I;in[d)ieben, voa^

aiid) bie (Stabtregifter bemeifen. (Seinem ®et)urt«orte fanbte

er in jener 3^^*^ ^^ ^^ f^^^ft für bie «Sammlung üon ^cilig*

t^ümern für bie Scf)(o§fird)e 2ßittenberg§ im 5iuftrage fei-

net Äurfürften tf)ätig wax, eine 2}cabonna. Seinen Sruber

Stephan öertrat er angelegentlich bei ben |>erren ^elif oon

33ranbenftein unb 33ur(fl)arb |)unb.*) Seiner armen 5(nge=

I^örigen gebenft er in treuer ^^ürforge uoä) im '^ai)x 1538 in

einem 33riefe an feinen angefef)enen unb treuen ^reunb .^an§

Don 3)oljig. 3n einem Briefe oon 1540 an Öange ermäf;nt er

ber 33ert)eirat()ung feiner i>ermanbten mit einem 2Bagner (alfo

mo^l in Erfurt) unb n)ünfd)t i^r ©otteg Segen ju if)rer (S^e in

chier 3<^it mo ber Satan gegen ba§ el)elid)e Seben mütf;e.

23ereitg im '2'^\)x(: 1512 erfd)eint ber ytamt 33ur(fl;arb in

ben Stabtregifiern üon Spalt mi}t me^r, feine ^^amilie öer»

f(i)minbet bort. T)araufg mag e§ an^ ju erflären fein, ba§ ein

fpäterer iöefurf) Spalatin'ö in feiner ^eimatl; burcl)au§ unbe*

glaubigt ift. 9^icf)t einmot bei feiner Steife jum Stugöburger

Sieid)^tag, bie i[)n bod) fo nal)e an feiner ^eimai[)üorüberfü{;rte,

!am er in feine SBaterjtabt. 3l)r 3}erb(eiben bei ber biöf)erigen

2e|)re, iüo^u fie burc^ i^r 23erf)ältni§ aU eine <Btatt be§ 93ifd)of8

oon (Sid)ftäbt gcnötf)igt mar, nui§te fie il)m ebenfalls entfrem=

ben. ^ein ^^-amiüenglicb blieb bort mel;r jurücf. ^Wax
fommt ber '^anu Surcfl)arb in ben naf)e liegenben 2)örfern

Weingarten unb (Snbernborf noc^ oor, allein ob bicfe ^^^amilien

mit il)m oermanbt maren, lä§t \\d) nid;t mel;r ergrünben. 3lu=

§erbem lä§t fid) nad)meifen, bo§ feine ^^amilie nod; nic^t lange

in Spalt eingefcffcn mar, ba fid) in bem ^amilienregiftcr biefer

Stabt oom '^al)xc 1430 ber 9came 23urdl;arb no<i) nid;t finbet.

*) Csn einem 35riefe an Sänge in Srfnrt im Saläre 1539 ern^ät^nt er il6n,

t,tx »»erbe Sänge baS ©enancre mittl;eikn." ^ebenfalls ftanb er alfo mit

i^m auf einem (ärunbe ber Ueterjengunt]. Qinen aubern feiner SSeriiianb»

ten cmpfat)l er im 3al^rc 1522 3}?eIan(^t^on, ber i^m toerfprid;t, feine ©tu*

bten genjiffen^aft leiten in ivoüeu.
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3^t 3[)errrei(cn in biefet Stabt erftrecft neb alfo bödiften§ auf

80 3af)re.

23ereit8 im Jaljrc 1037 )x>ax in 3palt ta^ Stift 6. 6m*
meran gegrünbet worbcn, rva^^^ un§ alfo fdion bama(§ einen

bebeutenben Cxi bee Gicbftätter Sietbume erfeunen (ä§t.

Später war e§ jum If)eit in ben Sefiß ber ^Jiürnberger Surg*

grafen übergegangen, Don benen einer, .^onrab III., ein befon«

berer ^J^-eunb ber c^irdje, im 2a\)xt 1295 eine bebeutenbe 2tif

tung bafelbfl macf)tc, inbem er für 10 danonifcr eine ^frünbe

jum ®ebäcf)tm§ ber 10 ©ebote, ba§ S. Oiicolaueftift grünbete.

(S§ rtiar bie§ für 3pa(atin« Silbung unb ßebenegang oon

gro§er 2Bid)tigfeit. Xtnn in ber mit bicfem Stifte oerbunbenen

Stift§fcf)u(e, an beren Spi^c ein magister scholae ftanb, tonnte

SpalattH feinen erften Unterricht erbalten, fonnte überbaupt

ber ©ebanfe bei bem ftrebfamen Änaben gemecft werben, ficb

^öf)eren Stubien ju n^ibmen, mae auBerbem bei ben befcfceibe^

nen 25erf)ältniffen feiner Gltern nid)t mobl Statt gefunben hätte,

^er fleine jarte unb fcbmäcblidie Änabc offenbarte einen leben-

bigen, fcf)arf erfaffenben, flaren ®eift. (Sin unerme§licber JleiB,

ber regfle Sinn für alle ©ebietc ber 2öiffenfd)aft b<-it 3tntlebene

Spalatin aU ein befonbereberoorragenber dbarafterjuggejiert.

3mmerbin jebod) öermod)te jene Scbute feiner i^aterftabt

ibn ni(i)t meit ^u förbern. Ü^aber entfcblofi'enn* feine frommen
(Sltern, ben talentooUen Sobn ^u feiner meiteren IHuebilbung

auf bie bamal^ berühmte Scbule ber Oieicb^^ftabt D^ürnberg,
bie nurfiebenStunben entfernt liegt, 5U fenbcn. 3nt3abrel497
brad)ien fie ben ISjäbrigen .Knaben bafiin, unb jmar auf bie

bem 9flat^e ber Stobt jugebörige Sc{)ule ju S. Scbalb. D^ürn*

Berg ^atte bamal« oier Öateinfcf)u(cn, melcbe mit ben .^ir^en

S. Sebalb, S. Öorenj, ber Sintalfirdie unb bem 3d)ottenf(o)ter

Bei S. 5tegibien oerbunben marcn unb oon ben Stiftungen

biefer ^ird)en mefentlicb mit erbalten mürben. 3meiStunbenbeö
^ageg pflegte man auf ten ©efang ju oermenben. Gm ScbuU
meifier jener 3eit beim Spital erflärte gerabeju: biegon^eefjre

eine« guten Sd)ulregiment§ beruht in bem moblgeorbneten, an»

flänbigen unb 3ablreid)cn Sefuc^ bee Gboree. ITtit bem fonfti-
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gen Untenid)te \al} e§ traurig ou§. ^wax ^tte ber Df^at^ im

3af)re 1485 bie gro§e 9'JotI; [einer ©d)ulen angefe^en unb eine

^Deformation in berfelben angeorbnet, benn gar man(i)erlei 5Ier=

gerniffe waxm eingeriffen. 2^ie ©d)üler maren ju Un mannig^

faltigften Söeiträgen nod) unb nad) üerp[ti(I)tet n)orben, mel^e

e§ oft gerabe ben fä^igften (5d)ülern erf^merten, biefc ®d)ulen

ju befudjen. 2)a gob e§ Öic^t*, ^otj^ ^en|ter=, ?icujaf;r=, 5lug^

treib * unb 5lerngelber. Sediere 'maxm 23ejaI)Iung für bie

2ßei(^felferne im «Sommer; bie^iu^treibegelber n^aren ^^eftgetber,

\x)dd)t üon ber Sitte beim 33eginne ber ^^eftfericn if^ren Dramen

I)Qtten, ba ber 6^ulmei^er feine 6d)i4ler in ber fficife entließ,

ha^ er fic^ mit au^gefpreiäten gü§en auf eine S3anf fe^te unb

bie .^inber ein§ Jiac^ bem anbevn burd)friechen Iie§, mobei er

if;nen einen gelinben Streid; ert{)ei(te. ^üe biefe DJii^räuc^e

iüurben im oben genannten '^a\)xt abgefd^afft; bafür bagrege[=

mäßige ®ct)ulgelb V)on 15 *|5fennig t)ierteliäl)rlid) auf25ert)öi[;t,

bo^ fo, i>a^ arme ®d)üler n)öd)ent(id) nur 1 Pfennig ju jaulen

braud)ten unb fonft meiter gar feine 23erpflid)tuug l;atten.

6pa(atin blieb jmei ^a^xt auf ber 8ebalbcr ®d)ute, befud^te

alfo iebenfallä bie beiben obern Älafi'en berfelben. 3)ie ßatein«

fdiule ^attenämlid)brei5!laffen, n)eld)e ber 6c^ulmcifter, (£antor

unb brei Baccalaurei ober Locati beforgten. 3)ie «S^ule bei

<3. Sebalb, n)eld)e bamalg bie befuc^tejle unb be^ botirte Xoax,

jd^lte in jenen 3at)ven burd)fd;nittüd; 70 ©d)üler. 2)iefe maren

alfo in brei51bt(;eilungen getbeilt, erhielten aber fonberbarer2Beifc

in (Einem ßintmer Untcrrid)t; natürlid) tonnte bic^ nur unier

Diel Störungen für bie fähigeren Sd)ülergcfd)cl)cn. 3)ort lernte

Spalatin lateinifd;e ®rammatif nad) Donatus, bort ftubirte er

baö Doctrinale beö i^ranciöfauer^ 51leyanber, melc^eS juerfl im
3a^re 1290 erfdjicnene ßel;rbud; bie brei 2:l)eile ber ©rammatif,

(ittjmologie, S^ntaj unb ^^ronunciation in leoninifd)en 2)erfett

abf)onbelte; bort mürbe er in bie erflen begriffe ber ßogif naä)

be§ Petrus Hispanus summulae in logica eingefüf;rt. J)ie

(Slaffifcr, meld)e man jur ^WQ^nbbilbung oermenbcte, morenbie

Vulgata, ber alte Facetus, bcö Cato disticha, bie moralitates

Antogainerati unb Alanus episcopus, unb bie ^rud)t biefer



1484(1482?)— 1505. 5

©hibicn toar, ha^ Tlan^t in intern 17. ober 18. ^Q^te no6)

mä)i über bie 51nfänge bc§ 2efen8 unb 6d)rei6en§ ^inaugge--

fommen tvaxm. 0?orf) bürftiger 'max ber 9ieligion§imterrid)t.

3[)ian Iie§ in ber »^aufe jirifrfien ber crften unb jraeiten öc^r=

jiuntre ta^ 2)aterun[er, ben engtifd)en ©ru§ unb baö®Iauben8'

Befenntni§ lefen. Wn ben @onn= unb ^^ef^tagen erflärte ber

©d)u(meifter ober einer [einer ßocaten bas Giiangelium. 2)QÖ

toax bie gauje religiöfe Unterlxieifung in ben 2ateinf(f)ulcn

0lürnberg§.

J)ie neue <ScbuIorbnung üon 1485 Tratte infofern einige

IBerbefferungen gebrad)!, al§ bie fähigeren 8(J)üIer au§er ben

üier regelmäßigen tägli(^en Xlnterricbteftunben no(^ einen be«

fonbern actus in arte humanitatis ober in leicl)ien (Spifieln, aU
Aeneae Sylvii ober bergleic^en erhielten. Um fte aber im Sa--

teinfpred)en grünblicb ju üben, mußten fie bei ibren 3?errid)tun«

gen auf bem .^ird)l;ofe, im S^ore unb bei ^roceffionen nid)t§

als ßatein reben, mag ein ^luffeber, lupus ober asinus genannt,

gu übermacben IjaiU. ^iiQ,k\ä:) mar 3}orforge getroffen, txx^

nid)t jene barbarifc^e 23el)anblung ber 5lnaben, oon ber oud)

2utl;er auS Grfa^rung reben fonnte, menn er einmal fcbreibt:

„Unb ifl je^t nicbt me^r bie ^öUe unb baä ^-egfeuer unferer

©Aulen, ba mir innen gemartert finb über ben Casualibus unb

Temporalibus, ba ftnr bod) niditö benn eitel niditS gelernt l;a=

ben burd) fo oiel Stäupen, 3itt^i^i^' 'ilngft unb 3f»i^nter," l)ier

*pia^ gtiffe. 2öid)tig ift ber 9kd)brucf, ben man auf ha^

35erbeutfd)en legte, eine 5tnorbnung, bie für unfern 3palatinfo

gefegnete ^^rücl)te trugt ber namentlid) hierin fpäter alS ein

DJJeifter galt. 51 1§ befonber§ mid)tig für i^n unb für feine fpä^

teren 23eftrcbungcn muffen mir nocb bie ^InorbnungbeeOiat^eö

betrad)ten, meld)e gerabe ju jener ^zit ing Öeben trat, ^ie

Mrnberger |)umaniften, imter benen bamale -^artmann
<5d)ebel, *|^eter 5)ann^aufer, 3ebalb 'Sdjreier, ^oi).

ßijffel^olj, 3o^. !|}ir(fReimer, lauter ^reunbe be§ berü^m»

ten ^onr ab (£elte§, beroorragten, t)atten am 17. üRär? 1496

ben 9{at^gbefd)luB ju bemirfen gemußt, „einen ^^^oeten ju ße^re,

3uc^t unb Untermeifung ber Äinber ju befteUen , ber in Poetice
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lefe. J)em[elben foll bcv $ftat^ 100 r^. ©ulben, jebcr Änabc

jebe Duatember 1 ®ulben pro pastu geben." (S§ trurbe I)ierju

^ einrieb ©renin gev aug DJimn^en berufen, ein Tlann, ber

in 3talien in bcn ^umaniftenfreifen gebilbetn^ar unb ber fid)'ä

mit (Sifer angelegen fein Iie§, quo ben mm befannter gcn)orbe*

nen f(affifcE)en Söerfen ben 3ugenbunterri(i)t ju beleben unb bie

fähigeren 6(^üler in bcn freieren ®eifi beö 5tltert^umö einju=

flirren. 3öie fc^r «Spalotin gerabe für biefen B^^ig ^cr 23it'

bung \\ä) begeifterk, mag ber Umftanb belDeifen, ha^ er fclbfl

im 3af)re 1508, al§ fid) für @reninger5lu§fict)t auf eine ^frünbe

bei @t. dloro eröffnete, an QSilibalb ^irctf)eimer fd)rieb, um
burcb beffen2)ermenbungaIg3'iaci)foIger fcineg öet)rer§ in biefem

%ad)(: ernannt ju merbcn. 3i^^effen ging fein Söunfd) nid)t in

Erfüllung, er follte mä)t in ^raufen mirfen, aber n)o|)l eine

ßierbe be§ ^ranfen(anbe§ bleiben. 3)e§^alb fieltte if;n QJie^

lanc^t^on im 3af;re 1523 bem jungen 9'iürnbcrger ©I^ncr alö

35orbitb ^in. 2^ gab i^m, fagt berfelbe, ben 5tuftrag, an bid)

§u f^reiben, bamit er feine Seele burd) bie Sen)unbcrung tüi^--

tiger a)Zänner ergebe. 2)enn i^ glaube il;m fein öeräd;tlici)eg

Ißorbilb üorguftcUen, hjenn icE) i^m beine ^römmigfeit unb ©e^

Iet;rfamfeit t)orl;aIte.

9^a(i)bem nun ber 3üngling bie beiben obern (Surfe ber

©ebalber 6d)ule burd)gemQ(!)t l;atte, entfc^lo§ er fi(^, n)of)( auf

ben 9tatf) feiner ber {)umaniftifcJ)en JBilbung gen)ogenen Öef;rer,

im ^a^xt 1499 bie ^od)fd)ule gu Erfurt ju bcfuc^en. 2Bo|)I

a^nte er banmlö noc^ nid)t, ba§ er bamit feine ^cimatf; für

immer Derlaffe. 3)o^ lieb blieb fie if)m auä) in ber ^ernc.

311^ i^m ßut^er am 24. J)ecember 1524 ben D^ürnberger 3ob.

Äern empfiehlt, tf)ut er bie§ mit ben 2Borten: „2)o(b meine ^m-

Pfeilung ift unnötl;ig, ha bu eg gerne t^uft au§ Siebe ju bem

.^eimatf)Ianbe, um üon bem ©inne (£[;ri|ti ju fc^lx)eigen." %U
öorjügiic^fte öe^rer in (ärfurt galten ber3urift @öbe, ber^oct

^ermann uon bem 33uf(i),ber bortbieöffentlicf)e'Jlbf(l)affung

ber mittelalterlichen 2e|)rbü(i)cr bur(i)fe^te, unb ber ^l;ilofopl^

3obocug 3:rutöetter oon Gifenad;, beffen pl;ilofüpl;ifd;e

25ortröge Spalatin mol;l 3unäd)ft l;ln1c, ha ber gcn)ö^nlid)C
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©tubiengang juerjt jum Stubium ber ^^itofo^f)ie füf)rte. Un-

ter biefen 2ef)rern machte ber flelBige unb talcntDoÜ'e Jüngling

fo bebcutenbe 5ortfd)ritte, ba^ er bereite Gnbe beä 3a^reä 1500

bie 2Bürbe eine§ Baccalaureus ftd) erinarb. ^m folgeuben

3a^re bejog oud) 2utf;cr, bamaU 18 j^i^te alt, biefe Uniüer-

fität, unb e§ ifl toa^rfcfieinlic^, ba§ beibe fid) [c^on bamalg

fennen lernten; aber jebcnfallö bauerte iftre bamalige 3}erbin=

bung nid)t lange, benn mäl;renb ÖutF;er in Erfurt blieb, jog eä

Spalatin ouf bie neu gegrünbete Uniüerfität SSittenberg. „3nt

^al)xt 1502, erjä^lt er [elbft, bat biefer -C^er^og Jriebrit^, ju

<Bad)\tn 5lurfürft, bie löblich imb cf)riftlicl) Unioerfität ju 2ßit==

tenberg angefangen, '^ü im |)erbil eingefüf;rt unb ber erjl

9flector ift gen)eft D. 93iartinu§ ^^olic^ oon SRcllerftebt, ber ^l.

Scfcrift unb ^Irjnei 5)octor, ttwa and) mit biefem Äurfürjten

gu «Sacbfen ju Iieiligen ©rab gemefl." Unter ben erjten iStuben-

ten, melcf)e fid) biefer neuen Uniöerfttät julrenbeten unb baber

aud) ber bortigen :i>ergünftigungen fid) erfreuten, befanb ]xd)

alfo ^palatin. (ix ijt mit bem Dramen „Georius borkhardus

de s-palt" in ha^ 5llbum eingetragen. (So maren 416 3üi^9'

linge, )x>dd)t ficf) immatriculiren lieBen. 3" ber erften ^^O'

motion ttiurbe Spalatin im 3^^^^ 1502 nac^ oierja^ri:

gem Stubium ber ^^ilofop{)ie bafelbft 2)1 ag ift er. Später

fe^rte er nac^ Erfurt jurücf unb befc^lo§ im 3^^^'^ 1^05

fi<S) ganj ber 3uri§pruben3 jujumenben. (5r traf bort feinen

^reunb, ber in biefem 3^^^'^ S'iagifter ber ^^ilofopl)ie gettJor--

ben War unb bereite dotlegien über beö 5lriftotele§ Gt^if unb

$^t)fif la^, mit bemfelbenSntfd)luffebefd)äftigt; allein plö^ltc^

i)atk biefer ficJ) für baä Älofter entfd)ieben. 6palatin bagegen

be^arrte bei feinem Q}orfa^e, o^ne jebod)bief)iftorif«i)en3tubien

§u üernacbläffigen, teelc^e fd)onbamale fein rege^ 3ntereffe auf

ftd) jogen. dlod) foü oon ibm au§ jener ^ät auf ber JBibliot^e!

gu ©otlja ein 3?ianufcript ber 3nftitutionen beS .^aifcr 3uftinian,

meld)e er im ^al)xt 1515 ine 3)eutfd)e überfefete, uor^anben

fein. 3)o(^ tonnten biefe ©tubien, f^eint eö, fein ganjeä ©e*

mütl; md)t befriebigen, balb menbete er fid) micberoorjug^n^eife

ber J^eologie ju. Sein Gntfd)lu§ mar jefet gefaxt. (Er moüte
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aU fic^rer imb 3)iener beg göttli(^cn SBorteö feinem ©otte

bienen, unb er foüte nid)t lange hjovten, biö fein 2öunf(^ ©r=

f)öruncj fanb.

^^npitel %

©rftc omtlii^e Sirffomicit, 1505—1512.

2Biv finben Spalatin bereite im 3ö^te 1505 al§ -^au^te^^

Ter bei einer *patricierfamilie ju Erfurt; meneid)t ^atte biefer

Soften, ber feinen SBünfd)en febr gelegen !am, ibn beftimmt,

feine 6tubien auf biefer llniöerfttät fortjiife^enunbfid) 5unäd;ft

ben Oiecbt^ftubien ju n)ibmcn.*) dx befleibete biefe (Stellung

bi3 jum 3ö{)re 1507, wo er in bem im ®otf)aif(f)en gelegenen

3)orfe |)ot;enfird)en ^um Pfarrer ernannt n)urbe, na(f)bem er

juöor bie priefferlid;en aSeifien empfangen ^attc. (5d)on ba^

malg manbte er ficb bem ©tubium ber b(. <Scf)rift ju, bieerfurj

juoor in (Erfurt fennen gelernt, unb, mie er fd)reibt, für fein

t^euree @c(b getauft f;atte. föö follte i^m in ^öl)crem ©inne

ein t^eureö S3u(^ njerben. 2)a§ geiflli^e %mi unb bie ^yreube

an biefem tf;euein6^a^e trieben ibn tiefer in bie(5c^rift l^inein.

3)iefe§ (Stubium mu§te aud) ben Unterrid)t beleben, ben er feit

1508 in bem ßiftevjienferfiifte ju ©eorgent^al, ba§ in ber

^Mi)i feinet ^farrorteö lag,**) ert^eilte. !5)od) furj nur follte

biefe Sirffamfeit fein.

5Der einjige ©proffe beö furfürftlic^en |>aufeö, ber Äur*

prinj 3Df)ann ^riebrid), ber am 30. 3utii 1503 geboren mar,

trat in bie ^al)xt, mo er ber erften Einleitung beburfte. ^a
feine 9?iutter bei feiner ©eburt geftorben mar unb fein 23ater,

*) 3m Saläre 1505 toivb bon i^m ernjät;tit, bo§ er in ßei^äi^ §ermonn

Don bem SBufd^ §örte, ai\o tDD^ mit feinen äögtingen auf biefe Uniöerfität

ßing-

**) SRutianuS t;atte il^n l^ieju bem bortigen DefonomuS Urbanu«, ol8

ber 9?ürnl)erger <Bpxa^e, bie oB bie elcgantefte gelte, unb be§ öateinS aus«»

gejeidinet !unbig, empfotjlen.
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^^HH 3^^^^^' ^^ni ber müttei1icf)en ^jTege entbe^renbtn

Knaben um fo treuere ßefirer jufü^ren tooUk, [o n)anbte er fxd)

an ben am furfürftüc^en |>ofe befonber^ ^odpgef^ä^ten (£ano=

nicuö ^u ®ot(ja, ^onrab SO^utianuä 0lufu§, einen 2)iann,

ber für bie neuere OiicJjtung, mi6)t ficf) ben claffifiiien 6tubien

jumenbete, begeiftert mar unb ber in ©palatin einen Jüngling

erfannt fiatte, mel(f)er mit ber öoüen Öebbaftigfcit feinet ©eifieg

auf feine '^Um einging unb fid) bereite aud; in ber Untermci==

fung ber 3"Ö^^^^ bemä^rt \)atk. 6r empfaf;! im 2(^l)xt 1508

ben jungen 2)iann bem treubeforgten Ißater, unb feinem 2Borte

^atk er e^ ju bauten, ta^ it)m nun eine Öaufbof;n an biefem

auögejeid)neten .^ofc eröffnet mürbe, melcfie nict)t blog üon ber

^ö^ften 2öict)tigfeit für fein eigenees ßeben, fonbern für bie

{Reict)§fad)e unfern ^errn 3efu (Sbrifti rt)urbe. 3)enn ni^t mit

Unred;t fagte ein anberer Spalatinu^, ber eifrige ^^^apift 2Öolf=

gang 5lgrico(a ju 3ngo{|tabt, in einer 1580 über ben (Sf;e|tanb

gel;altenen *t^rebigt, fein Sanb^mann l)abt fagen fönnen: „2Benn

id) nid)t gen^efen märe, nimmermeljr iDÖre e^ mit öutfier unb

feiner öebre fo n)eit gefommen."*)

3m 3ö^re 1509 übernaf)m alfo «Spalatin bie Leitung be§

fed)§iäl;rigen ^rinjen. 6eine 5Uifgabe mar natürlid) nur bie,

bie erften Äeime ber 33ilbung in bem Knaben ^eröor^urufen

unb bie treuherzige finblid)e Seele be§ nad)^er fo berübmten

Streiter^ ©otteö auf ha^ Gmige binjulcnfen. 3"^ffKi^ fd)eint

fid) 6palatin bod; bei biefem Unterrichte nid)t gong auf feinem

Soften gefüf)It gu traben, unb fo mar e§ if;m, ben oormiegenb

ber 3)rang nad; miffenfd)aft(id)en 23cfc|)äftigungen befeelte, ein

ermünfd)te^ anerbieten, alö ber Äurfürfl ^riebric^ i^m im

3af)re 1511 bie Leitung ber (2tubien feiner beiben i)?effcn, ber

l^erjöge Otto unb (Srnfl oon S3raunfd)meig = 2ünebürg
übertrug, ^iefe beiben 65^ne feiner jüngeren (5d)mefter Tlax^

*) 2Bar ©^aktiu aud) tiet jii i6e|(f)etben , bieS feltft tocn fid) ju fagen,

fo tfl e§ boc^ ge»i§, baß er toon ©Ott bajii eiferen toar, ?ut^erti 6et feinen

erften reforinatorifdjen Sd^ritten ein treuer ^eiftanb unb namentlich fein

[teter gürf^jre^er am furfürftUd^en §ofe ju fein.
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gareti^a, tretc^e an ben -^ev^og |)cinrid) oonSüneburgüermci^tt

h)ov, f;atte ber ^urfürfi on feinen ^of nad) Sßittenberc; beru*

fcn, bamit fie i^re (Stubien an ber bortigen Uniöerfttät üollen«

beten, '^^xtm Segleiter M. (äcbert 93iitlerbu§ h)arb nun «Spa-

latin beigegeben. Sie r;aben fpäter if)rem 2el;rer (Sf)re gemo(^t

unb ftnb njürbige «Streiter für bie >3a(^e be§ 2öorteö ©otteä

geworben.*) 9Bie fe^r ber Äurfürft feine ^iptigfeit aner==

fannte unb irie fef;r er fcE)on bamalg ben talentooÜen jungen

SJiann in feinem 2Bert^e ju n)ürbigen n)u§te, betoeift ber Um=
ftanb, ha^ er if;in nod) in biefem 3ö^re ein Ganonicat in 5llten«

bürg jut^eilte, rt)a§ für fein fpätereä Seben öon2Bici)tigfeitler*

ben follte.

60 ^atte Spalatin ben 23eruf gefunben, ber für feine n)if*

fenf(f)aftlid)en Seftrebungen nid)t ^ätk geeigneter fein fönnen.

(5r tonnte bem bamalö in Wittenberg mä^tig fid) regenben

neuen öeben mit öotter 33egeifierung fid) I)ingeben, er fanb bort

feine alten Erfurter Unioerfitöt^freunbe, ßutf)er, 3o^- Sauge,

2öcnceötau§ Sin!. 3" il)vem Umgong fanb feine Seele

eine 33efriebigung, Jt)ie feine anbere Stellung fte i^m ptte ge-

rtjä^ren fönnen. Öut{)er, ber im ^a^xt 1508 aU ^rofeffor ber

^I;iIofopf)ie nad) 2öittenberg berufen n)ar, t)atte ficf) bereite im

3a^re 1509 ber 3;^eologie jugemenbet unb n)urbe nun me^r

unb mebr in feinen Stubien ma^gebenb für feine ^reunbe.

ßange f(i)reibt einmal in jener 3eit an SRutianug : „UnferSpa*

latin c^rt Öut^er mie einen ^poflo unb fragt i^n um feinen

^aÜ)." 2Bir erfennen biefe Stellung Cutt;er'^ fd)on au§ ben

früt;e[ten 33riefen, bie mir oon il;m an feine ^^reunbe befi^en.

^er erfie un§ befannte 33rief ßutl)er'ä an Spalatin ifi lt)o^l in

ba§ '^a})x 1510 ju fe^en. Seiber i|t er ol)ne !I)atum; ioä) fein

3nl)alt meift if)n jiemlii^ fid)er biefem ^a^xt ju. 23on bo an

^aben mir über 415 ^Briefe fiut^er'ö an i^n, meiere bi§ in baS

*) gür i^rcn 33ruber granj fd^riefc (S^atatin im 3n^rc 1525 über ba«

2I6enbmal;t unb bie S3eid^te 2t^l;en«nien ju einer 2ivt §anb6ud^, unb freut

fid; ber Siebe bc§ dürften jum (gt>angclium.
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3q^v 1544 reiben unb eine ^auptquellc für bie Grfovf(i)ung

feine§ 2eben§ bilben.*)

3ener evfte Srief jeigt un§ nun ba§ gto§e 3iitereffe, ba§

©palatin an ben bamalS au§gebvod)enen 9teu(i)Un'[ci)en ©trei*

tigfciten no^m. „(S^virürbiger .^err ÜRagiftet ©eorge, fd)reibt

et an i^n. (S§ ^ot mein Sruber ^o^ann Sänge in T)einem

0iamen mi(i) gebeten ju eröjfnen, iraö id) üon bei' ^aä)t be8

unf(f)ulbigen unb fe^r gele^irten 3o^- 3f?cud)(in'g tt)iber [eine

fölmfd)cn ^einbe !f)alte, ob ©efabr be§ ©lauben^ ober ber

5te|erei babei inäre. J)u n^ei^t aber \a, mein lieber 3D'?agifter,

ba§ i6) ben 2Jiann fe^r liebe unb ^od) ^alte, unb mein Urt^eit

ifl meneid)t oerbä(i)tig, tväl iä}, Tok man fagt, nidit frei unb

unparteiif^ bin. 3^^oc^, njeil J)u e§ begef)rft, fage icf) , mie

i(f)'g benfe, ta^ mir nämli(^ in feinem ganzen gefc^riebenen

$Bebenfen nid)t§ ®efäf)rli(j)eg erfd^ien." ßr fü^^rt ung ferner

in bie religiöfe 9fii(i)tung ein, 'md<i)t bie jugenbli^en ^reunbe

fcf)on bomalä verfolgten, ^ie 33erinnerU(^ung beg ©laubeng,

bie Oteinigung be§ |)er5en§menfc!)en, bie Unmanblung beö gan-

gen innern SSefcnö unb baburd) aud) bie 0ieubeIebung ber

Äir(i)e: ba§ tr>ar e§, ma§ fie bur^ ba§ bamalg begonnene <©tu=

bium be§ großen ^ir^enle^rerä Stuguftin für ibre (grfenntni§

gelronncTt unb tt)a§ fie tiefer unb inniger einte, al^ e§ fonft

irgenb ein onbere§ Sanb gu tF)un oermoci)te. 2)ag fpri(i)t fid^

nun aud) in biefem 35riefe au§. „2ßo§ foU id) benn fagen, fä^rt

2utl;er fort, bo§ jene (bie Kölner geinbe $Reud)Iin'§) ben SSeelje*

bub auSjutreiben oerfuc^en, aber nic^t burc^ben^^ingeröotteg?

2)arüber feufje unb flage iä) oft, ha^ mir Gfiriflen angefangen

^aben nad) au§en flug unb im Innern t^örid)t §u fein. <^un=

bertfältig ärger finb bie ®ottc§Iäfterungen in aflen ©trafen

3erufalem§ unb ^(üeS ifl ooll üongeiftIi^en@ö^en. Unb mäf)«

renb man biefe, al§ bie inneren ^einbc, mit allem (Srnfte befei=

tigen fotite, laffen mir ha^ Mc^, mag un§ am meiflen brüdt.

*) Saöon treffen 57 tn ba« Sal^r 1520 unb 326 in bie 3cit 6i« jum

Sa^re 1526. @))alatin'8 SSrtefe an Sut^er [inb leiber faft alle verloren ge<

gangen.
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unb tücnben ung §u auSiüärtigen unb fremben 8ad)en, 2iUc8

au8 beä Jeufelö Zxkb, ber un§ ba^in bringt, ha^ Unfvige ju

öerlaffen unb baö ^rembc ni(i)t ju bcffern.

3Wit lüdd; gcfpanntem 3ntcreffe ©palatin biefem fid; in

bic Cänge gie^enben Kampfe iHeud)Un'ö folgte, evfiel)t man au6)

au§ einem üom 5. 5(ugufl beä 3flf;re§ 1514 batirten Briefe

fiut^er'ä an i^n. (So ifi bie^ bei feinem na^en 33er^äUniffe ju

2)iutianug, bem er mit unöer6rüd)Uc{)er 2;reue biä an fein ße^

Benöenbe juget^an blieb, unb bei feiner ^reunbfc^oft mit

9teud;Iin felbfl iool^t begreiflid). 2)iefer nennt il^n in einem

^Briefe an 93iutian öom ^a^xt 1513 feinen ©palatin, ber [eine

(Sac|)e bem .^urfürfien befien^ empfof)len f;abe. 3)ie ^yreube

feineg ^er§eng über bie lebenbige Setjieitigung feinet Äurfür«

ften in ben Stngelegen^eiten $Reu4)ün'ö mar fo gro§ bei ©pala^

tin, ta^ er biefem fogleid; in einem Briefe baoon 9ia^rid)t gab

unb berfelbe nun fröblid) bezeugen fonnte: „JßiS^er mar id) nur

öon ber 2Baf)rl)eit felbft öert^cibigt, nun aber aud) Don bem

mäd)tigften ^^ürften, menn meine ©egncr ben faiferlid)cn j^rie*

ben bred)en foUten." ßutf)er beaiet)t fid) in jenem 33riefc auf

einen unöcrfd)ämten Eingriff beS 5löüner Ortuinus Gratius

gegen 9ieud)Iin unb erflärt benfelben für einen ßfel „5tber 3)u

[icf)ft, fäl;rt er fort, ha"^ er ju einem ^unbe gemorbeij ift, \a jum

räuberifdien 2ßotfe in ©d)af§fleibern, mo nid)t gar jum ilrofo*

bile, mie !Du fd)arffinniger anuinunft. 3ef) möd)te, fagt er im

mcitern Verlaufe, über 'SkM barauö mit 5)ir brieflid) lad)en,

menn man eö nic^t me(;r beftage«, alö beladien mü§te bei [o

großem 33erberben ber (Seelen, fo idi jetit unb in ßufii^ft ^^^^

mef)r befürd)te. ©ebe ©ott, H^ balb ein ^n^t merbc. — ßcbe

moI;( unb bitte für mid) unb Ia§t uuö für unfern 3teud)Un

beten."

Ueber^aupt mürbe ber JRuf ©palatin'ö unb fein 5lnfel;en

in ber gelel;rten 5ffielt bamalö immer bebeutenber. Tlit ben

oorjügli^ften 3}tänncrn feiner ßeit trat er in bricfHd)e i>erbim

bung. (Seine i)ieigung jur Did)tfunft, feine 5ßere(;rung ber

alten daffifd)en ®d)riften, fein immer mel^r IjeroortretenbeS

3;alent für gefd)id)tlid;e ©tubicn fiU;rten ibn balb in bie ^reunb-
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fd)aft bcr ebclften ©elfter ein. (Sr erhielt 23ricfc öt>n Jfteu(J)ün

unb ßrogmuö, ber it)n unter feine \?orjügIi(|)ften ^reunbc unb

®önner red^net, non 3of). 5Igricola unb 3o^- ©tabiuö; er ftef)t

in ber innigftenil^erbinbungmitben au§gcjci(!)ncten ^umaniften

^iürnbergg, ßbriftopf; «Sd^eurt, QöiUbalb »:^Jir(f{;eimer unb 5ln-

bern; er tt)ed)felt Briefe mit bem bevüt)mten 2nbu§ §u Q3enebig,

ber i^n im 2^^"^^ 1514 al§ einen fef)r gelehrten SOknn, al§ fei»

nen reblid)|ten, liebfien ^-reunb bejeid)net. (S§ ift ein Schreiben

be§ berühmten 5(ug§burger Äonrab ^4}eutinger üom^a^tclölS

an i^n üorbanbcn, morin biefer (Spalatin aU einen befonbern

^reunb beö 5tltcrtl;um§ bejeid)net unb feiner Siebe ju gef^id)t=

Iid)en J5orfd)ungen lobenb gebenft. ©o offenbarte fi^ in Qpa--

latin ber freie, eble ©eift, ber nid)t im ßunftätüangc ber ifad)*

h)iffenfd)aft fid) einengt unb ängftlid) alle freieren Scmegungen

beg ©eijteö fd)eut, fonbern Mt^, mag jur Q5ercblung beä 9D^enfd)en,

jur 2}ermebrung feiner (ärfenntni§ fü{)rte, f;atte eine munberbare

2tn5iebung§!raft für ibn. 6o greift i^n fd)on ein 33rief be§

S'Jtirnberger ^enebiftö CU;eIiboniu§ im 3abre 1512 in einem

fd)önen lateinifd)en ©ebi^te, ha^ mit ben 23erfen beginnt:

Quod multum te Scheurlus amat, mirabile non est,

S)a§ ©dbeurl innig btd^ üeBt, ijl toa1)x\ii} nic^t ju bertrunbern,

Atque ülum quod tu, non ego miror item.

S)a6 bu il^m Siebe bergiltft, mm baö fa[je ic^ tvol^I.

9?amentlid) aber menbetc fid) feine Uieigimg nun immer

entfc^iebener gefd;i(^tli(^en ©tubien ju. ®d)on im 2^\)xt 1510

finben mir if)n mit biflorifc^en ^orf^ungen befd)äftigt. ©r

burd)fud)te bie altern beutfd)en ®efd)i(^t§büd)er, bauptfäc^tic^

um bie ditere fäd)fifd)e ©cfd}id)te me^r in§ Öidjt ju fe^en;

er fd^rieb forgfältig bie mid)tigften Gegebenheiten ber ©egcn*

mart auf; feit 1513 legte er5Iuf5eid)nungen ber @efd)id)te feiner

3eit an, meld)e er tbeilö in allgemeinen 2;age»unb3abvbüd;ern

»erarbeitete, tbeitä in fad)Ud) allgemeinen (Eoüectaneen jur ©c*

f(^id)te ber ^äpfle, ber v^aifer, ber Äurfürften unb |)crjöge ju

<5a^fen orbnete. ßi'^i'i^fi mod)te er i.neUeid)t mit bicfen ©tu«

bicn feinen 3ögtingen förberli^ fein; allein im tiefften ©runbe

genügte er bamit nur ben 5Inforberungen feineg miffenöburfti«
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gen ®eijte^. ^ieburd) fam er mit ben ®ef^rd)tgforfd)ern [einer

3eit, einem Gilbert (Sranj, ^o^. (5tabiu§, 3;ritf;emiug, ^eutinger

unb 5lt)entin, ber i^n einen fleißigen ^ox\^tx unb tü(J)tigen

Kenner ber beutfc^en ®efcf)id)te nennt, in näf)ere S3ejiel)ung.

25orgügIid) aber njurbe bie§ jber ^nla§ ber midjtigen «Stellung,

p ber er nun am .^ofe feineä ilurfürfleu gricbric^ be§

SSeifcn berufen lüurbe.

Inpitcl 3.

©ijalatinS 23crufuno an ben furfürftlic^cn ^of.

151^ (ober 1513)— 1517.

ß8 mo(i)te etma im 3a^re 1512 ober 1513 fein, aU ber

5turfürfl ^i^iebric^ ©palatin ganj an feinen ^of ju jiel)en be=

fd)lo^. (Sr erfannte in i^m hm 2)iann, ber fid) für bie 2iug=

fü^rung feiner SieblingSncigungen, bie 6rforfd)ung ber ©cfd)i(|)te

feinet |>aufeg, bie göi^berung feiner literarifd;en 23eftrcbungen,

bie gürforge für feine im3al;re 1512 begrünbete SibUotI;ef, oor^

jug^meife aber für bie (ärbauung feinet ^erjenS befonber^ eig=

nete. ^e§l)olb ernannte er il;n ju feinem ^^offaplan unb benü^te

bie2)ienftebiefe^inbendaffif(^en ©prad)en f;od)gebilbeten unb

ber 2)iutterfpra(^e, mie 2öenige feiner 3^it, mächtigen 3[)ianneö,

n?el(|er \i)x\\ halb fo lieb tourbe, ba§ er it)m fein innigfteä 33er--

trauen fd)enfte. ßö ift ein fd)öne§ 3ß"9^^^§ füv ©palatin, ha^

er bie ®unjt bicfe^ loeifen unb frommen dürften big an beffen

ßebenSenbe bet)ielt, \a ba§ ftd) bie ßiebe |^riebrid)§ gu i^m öon

3a^r ju 3al)r fteigerte.

^ßergegenmärtigen mir uuö baö 93ilb be§ SOianneS,

ben ber Äurfürfl feinet :perfönlid)en 5>ertraucnö mürbigte unb

ber nun an bem erften fürftlid)en ^ofe 3)eutfd)lanb§ unb bei fo

oielen biplomatifd)en !öerl)anblungen eine fo mid)tige Stellung

einnel)men follte. @^3alatin'ä 5leu§ereg bot für ben erften 5ln*

blid mchig ?tn§iet;cnbeg bar. Sein Ceib mar oon ungemö^n*

lieber aOkgerfeit. 3n einem ^Briefe an feinen «^erjen^freunb,
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25cit SBarbetf, ber hm6) feine IBermittlung ein (Sanonkat in

5tlten6urg erhalten l)atk unb fo fein (SoUege gehjorben mar,

fd)er5t ev felb]! I)ierübev. „2öir Iad)ten, fd)reibt er, gefiern f)crj=

lid) über 2)eine 5)icfe unb meine frf)mäc^tige ©efialt, ja 2)iager=

feit, treffen n?ir nun einen 3;Qufcf;, fo fiebe ju, bQ§ X)u mid)

nici)t betrügfl, n^ie e§ oft bei 2auf(f)f;änbehx ge^t. 3)u mü^tejt

benn fo biüig fein, mir freiwillig fo öiel öon bem 2)einigen ju

geben, ha^ meiner aJtogerfeit burc^ 2)eine J)i(fe aufgebolfen

merbe." 2)on ©eflalt n)ar er flein; bem entfprec^enb aud) feine

Stimme fd)mac^ unb nic^t fcf)r f(angreid), aber bennod) beut«

lid; unb beftimmt. «Sie offenbarte bie Arbeit unb Älar^eit be§

benfenben SOianne^. ®d)i!>n unb auebrucföood wax t;ingegen

fein 5lngefid)t. 2)ie flaren, etma§ großen Qlugen fünbeten ben

lid)ten, oerftänbigen @eift on; bie reine ^aut mar ein Spiegel

bilb ber reinen, treuen Seele, bie in biefer ßeibeS^üttc mo^nte.

T)tx feine iD^unb, bie Semeglic^feit feiner 9}henen offenbarten

ben jart füf)lenben, fd)arfbeobad)tenben, genau unterfcfteibenben

8inn be§ 2)tanne^. Sein ^^aar mar fd)mäv3lid), fparfam; fein

^art gefdjoren. 2)er ganje (äinbrud bee Slkuneö geigte ben

@elet;rten, ben ruhigen, befonncnen 3[)cann, ta^ eble, fanfte,

milbe ^erj, "ba^, mie e3 felbil 9hemanbem,me^e ju tl;un fud)t,

für jebe 23ejeigung ber 9[)htmenfd)en bie feinfte ßnipfänglid;feit

befi^t, ja allein bi^ jur Qtengfllidjfcit unb faft i\leinUd)feit fort-

jufd)reiten oermag. Spalatin mar fein fd)öpferifd)er, bie 2öelt

aug ifjren ^ilngeln ^ebenber ©eift. Seine Sad)c mar e^, in

Oiu^e unb befiaulid)er Stiüe ben ©ang ber ßfitbemegungen

§u beobad)ten, unb ba§, ma'S fid) feinem lauteren, für alle§@ute

empfänglichen Sinne ale! bie 2Baf;r[;eit offenbarte, in treuer

Siebe ju t;egen unb nad) beften Gräften ju förbern. Gr erfannte

in ber burd) ©otteö ©nabe nungemonneneneinfIu§reid)enSteI*

lung ben it;m oon bem genfer ber il'(enfd)cngef^icfe gegebenen

33eruf, burd) 2ßort unb Jtjat ta^ @ute ju förbern. 3llg er mit

2utf)er jufammengefüfjrt mürbe, beugte er fid) in aufrid;tiger

2)emutf; uor bem großen ©eifte. Gr fonnte in neiblofer ^e=

fc^eiben{;eit ftd) bei i(;miRat{)eä erI)olen unbinfliüer2öiüfä^rig--

feit fid) bem gemaltigen iDtanne unterorbnen. Gr mar iebo(^
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ni(^t in bem ^ÖUa^t ein ©ele^rter wk SD^elQnd)i^on, ber in bic

tiefflcn 2;iefen mit [cbarffinnigem^orfd)eneinbrQngunbingro§=

artiger Selbftänbigfeit fein 2ßi]yen ju einem (S{)rfurd)t gebieten-

ben 6t)fteme orbncte. 6palatin'§ jyorfd)ung ging me^r in bie

2Beite aU in bie Jiefe. 5Iber ha^, \va§ if;n norne^mtii^ jierte,

njor bie ebte Sefd)eiben^eit ha^ liebcnsröürbigeOBefen, ba^i|)m

bie ^reunbf^aft aüer (Sbicn ft^erte, ba§ if;m. t)orner;mti(^ ta^

35ertrauen feineS mäd)tigen, burd) unb burd) ef)renmertf)cn5ür==

|ten geiüann, ha^ burd; feine .^ofintriguen iljm geraubt werben

fonnte. ^ieju fam noc^ ein flarer, praftifi^er 33(id, ber i^n

bei fo üielen mistigen @(^opfungen,be§5!'urfür|tenbemfe(benju

einem unentbe^r(id)en UBerfjeuge mad)te. Sei 3lÜem, mag i^m
fein i^ürfl übertrug, fonnte er ber feften Ueberjeugung fein, bQ§

e§ in bie tüd)tigflen .^önbe gefegt fei. 2)arau§ if! e§ ju erflä*

ren, ha'^ er bei ^"^nebric^ eine fo I;erüorragenbe Gtellung cin=

na^m, ja ta^ er alä vertrauter ^reunb beffelben gelten fonnte.

!DiefeIbe 3;reue ermieS er and) aüen übrigen ^i'funben. (ää ifl

rü^renb, mit meinem 23ertraucn fid) 2ut{;er in allen 9lnliegen,

bie er bem ^ofe üorjutragen l;atte, an \{)n menbete; mie Tlt--

Iand)t^on ibn feine 3uftud)t, feinen 23efc^üfeer nennt; menn er

fd)on im crften Briefe, ben er im «September 1518 an ibn richtet,

if)n anfleht: „3^ bitte 3)id), oerlaffc mid) md;t. 2ebe mo^[, 3)u

meine ßicrbe unb mein (Bd)U^. 9Jid)t§ Siebereg fonnte id) t)on

^ir erl;alten, al^ 3)einen neu(id)en Srief, burd) htw T)u ganj

mein ^erj gewonnen f^aft, au§ bem id)mebrat§ in einem 6pie*

gel 2)ein Söo^lmollen gegen mid) burcbgefül)lt l;abe.'

ßunö^fi mürbe er alä^offaplan an ben furfürft(id)en .^of

Berufen, ^er Äurfürft ^atte feine lautere ^^römmigfeit, feine

eble ©cmiffen^aftigfeit, fein anfprudiSlofeö ©emütf), feinen in

unaiviäfftgem ^orfd)en ber2Öaf;rl)eit jugemenbeten ©cift fd)ä^cn

gelernt. 6^ mar ein lOTann nad) feinem ^er§en. 3)ie l;inge=

"benbe Siebe, mit meld^er fpöter Spalotin nad) bem |)inf(^eibcn

feine§ ^yürflcn in bem Sebenäbilbe, ha^ er üon ibm gejeicbnet

l^at, ben eblen Gbarafter beffelben fd)i(bert, lö§t auf ha^ 5beol

prü(ffd)lie§en, isa^ er fclbfi in feinem .|?eräcn trug. 6o fagt

er 5. 23.: „2)iefer Äurfürp ^atte bie 2Bal;r^eitfo lieb, ba§ er gemi§-
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Ud) feinem nimmermehr gnäbig ober ^olb mar, ber mit ßügeu

umging. ®o gern ^tte er ©runb unb 3BaI)rl;eit unb iftaucii

mat}rlic^ ein xt^t feinbfelig 2)ing, menn man in ta^ ßügeu

gerät^." föbenfo rü^mt er öon ifjm: „biefer ß^urfürft hat bcn

^crrlid;en, e^rUcf)en ^^'lei^ in Sad^cn gef;abt, ha'^ il;m md)tä fo

lieb gemefen iji, menn er etmaö ju t[;un gef)abt, er ifl bcmfelbeii

obgelegen." jnölßi^)^!^- '^^^ ^fi armen beuten nur feljr gnäbig

gemefen, unb alfo, hajß ©. 6^. ®., bo fie länger Ratten foüen

leben, gemi^lid) etUd; ßinberung gemad)t Ratten."— (Sr erjä^lt

in ^evjUd)er ^reube, ta^ berfetbe fo freunbtid) c^ mit [einen

©efdjmiftern gemeint, bay er in 40 ganjen 3af;ren nie rec^tmit

einem einzigen 2Borte ju rebcn auf)^u|iig märe gemorben.

©Palatino f4>önj^c3eit mar ber 5lufentf)alt am ^ofe griebrid)'^

bee 2!Beifen. 3)ic§ ifi oud) bie ^eriobe, in ber er nad) ©ottei^

$Hat^ oorjugömeife alö ein ougermä^lteS Otüjtjeug für bie ^^'ÖX'

bcrung ber ^Reformation mirfen foüte.

@d)on im ^a^x^ 1511 ^atte it)m ber Hurfürjt bie cinträg(id)e

^räbenbe eineö Ganonicateö in ^lltenburg §ugemenbet, meli^e it)m

ein forgenfreicg ßeben oerfc^affte. 9'tun gab er if)m einen nod;

größeren Semeiö feiner 5tnerfennung, inbcm er i^n ju feinem

gebeimen (Sabinetöfecretär ernannte, ein Sofien, meld)en ta-

male in ber IHegel gelebrte, burd; gefc^id)tli(^e unb fpro4)lid)e

©tubien au§ge5eid)nete 33Mnner befleibeten. 3" i^olge biefer

6tel(nng marb er oom Äurfürflen in ofle ©e^eimniffe feiner

IHegievung gejogen; burd; feine ^anb gingen alle (Erlaffe üee

dürften; fein ^atl) mürbe f;oc^|l einflußreich unb mu§te üielfac^

felbft bie (äinmirfung ber eigentlidjen ^äün beö j^-ürften über=

bieten, ta er jugleii^ alö Seelforger be^ frommen Qtcgenten

burc^ ^inmeifung auf baä 2Bort ber emigen 2ßaf;r^eit bie

©rünbe einer bloä meltlid;en Älug^eit übermanb. 9^amentlid)

fd)cint bie^ im 35erl;ältniffe ju Dem fonfi \o oiel oermögenben

^feffinger ber g-atl gemefen ju fein, ber Öut^er nie oon ganjem

«^erjenögrunbe Ijolb mar. 9^iatürlic^ fonnie ©palatin nunauc^

nid;t felbft feine ©teile in ^lltenburg üermalten. 6r marb fccr

beftänbige Begleiter beg "J-ürficn. 5tn allen mic^tigen öffentli^

d)en 33erlianblungcn l;atte er %häl ju ntl;men.

JJJeurer, ?eben tev aituätcr. IIl. 2
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(Sine bcfonbcrö gro§e ^^reube Berettete ber Äurfürjl feinem

jungen |)of^rebiger, dö er i^n bei ber feit bem ^d\)xt 1512 oon

i^m begrünbeten ^riöatbibliot^ef gum 53ibIiot{)efQr ernannte.

^ie§ ft)urbe nun fein liebfter 5Iufent^alt, ta^ war feine |)erjeng*

braut, melier er feine liebflen 6tunben n)eif)te. T)ie Slnf^af^

fung ber geeigneten 23ü(i)er ttiar in feine |)änbe gelegt; unb

mit tt)eld)em Sifer Ue§ er fid)'§ angelegen fein, ha^ 3:rcpd)fte

auö ber früf;ern, tvk ber 3e^tjeit anrufet) äffen! ®ämnitli(t)e

2öerfe feine§ ^^eunbe^ (SraSnuiö n)urben für biefelbe angefauft,

bie ©Triften ßut^er'ö bort angefammelt; 3IIIe§, noaS öon ber

fo regen Uniüerfität 2öittenberg ausging, fanb ftd) bort. 9[Rit

ber größten 3:f)eilna^me crfunbigte fid) ©palatin ftetö naä) ben

9trbeiten feiner ^reunbe; fein 23Ii(f mar auf bie ^^ranffurter 0}ieffe

gerici)tet, um ju ^ören, meldie (grj^eugniffe fid) beim 23olfe 33afm

brächen, ßrfubr er oon einem feltenen Sdia^e, ben einer feiner

^reunbe in ^änben ^atk, fo manbte er fid) fogleic^ an i^n, um
eine 5tbfd)rift baöon ju erhalten, mie unS bie§ 93eatu§ 3tbena=

nu§ oon ben gefc^i^tlicf)en ^^-ragmenten bejeugt, bie er if)m für

feine 23ibliot^ef mit ben 2Borten jufenbet: „3d) l)c>re, ta^ 2)u

eine auögejeicf)nete Sibliotfief fammeljl unb gute 5lutoren über=

all jufammenfud)ft."

Sei att biefem ©ammlerflei^e üerga§ er inbe§ bie eigne

Iiterarifd)e 3:l)ätigfeit nidjt. ßr mar in feinen gefd)icJ)t(id)en

©tubicnunermübetunb fe^te feine ^ufjeicbnungen mitgemiffcn=

Ijaftem ^(ei§e fort. 511^ bann bie 3:()ätigfeit ber Sffiittenberger

immer größer mürbe, mollte au^ er für bie religiöfe (Srmecfung

be§ 35olfe§ nic^t untätig fein. (Sr befcf)lo§, feine eble (^aht

ber Jüd;tigfcit im beutfd)en 5Uiöbrucfe baju ju oermenben, ta^

er einige gute (5cf)riften in'ö ^eutfd)e übertrüge, liefen *p(an

tl;eilte er feinem ^rcunbe2utf)er mit unb hat i(;n um feine 2)iei-'

nung. 33cjeid)ncnb für bie bamal^ fcbon fo tief in ha^ SBefen

ber göttlichen ®nobe eingebrungenc (Srfenntni§ bcö treuem

©otte§manne§ ift tk 5Intmort, meiere er bem ^reunbe am
14. 2)ecember 1516 gab: „3)u bitteft, fc^reibter, um mein Urtl;eil

über deinen ^lan, 2Berfe in'^ 3)eutfd)c ju überfeinen. J)u be-

gel)rfi, ma^ über meine Gräfte geljt. 2ßcr bin id), ha^ id) ur=



1512 (ober 1513)— 1517. 19

tl)eilcn fönntc, iraS bem 35olfe gefalle ober nü^e; ha e§ aflein

<Sad)e bet ©nabe ifl, bQ§, n^aS gefällt unb nü^t, gefaflen unb

nü^en fanti. Ober tt)ei§t Du ntd)t, bo§ je ^eilfamcr etirag ijl,

e^ um fo weniger gefällt unb uü^t? 2öq§ ijl ^eilfamer, at^ bo§

©iHingelium ? 5tber eg belogt ni(i)t unb ift ben 93?eij^en ein

©erud) be§ 2obe§ jum 3;obe, ben 2Bemgiten nur ein ®erud;

be^ 2eben§ jum 2eben. T>u fagfl öiellei(i)t, 5)u rtioüefl mit

3)einen J)rudfa(i)en nur benen nü^en, rt)el(i)en ta^ ®ute gefalle.

Dann ^aft Du mein Urt^eil nidit nött)ig. 3mmer boren bie

(5d)aafe bie Stimme beö Wirten unb fliefien nur bie Stimme

ber i^remben. 2öa§ Du ba'^er aud) arbeiten magfi, menn eö

nur gut unb bie Stimme (Sbnfti ift, iStoeifle nid)t, e§ mirb ge^

fallen unb nü^en, aber nur SSenigen unb 3]ereinjelten, benn

bie Sd)aafe fmb fe^r öereinjelt in bicfem öonbe ber Söölfe.

JBor 5lllem jebo^ begel)re ben 9^at^ unb Söillen 6t)ri|ti in be^

müt^igem ©ebeie, bem aud) ta^ ©ute nid)t gefällt, maö ol)ne

feinen $ßefet)l gefd)ief)t, 3ef. 30." — Spalatin überfe^te bamal§

ba^ 33üd)lein S. 3luguftin'g an 3[)?arcellinug übjer bie

Sluglegung ber *^falmen nad) bem 2ateinifd)en beö 9teu^=

lin, „feines befonbern lieben |>errn unb ßebrerS," unb mibmete

eö feinem Äurfürften. 93?itten in ber öielüerjmeigten 2;l)ätigfeit,

ju ber i^n feine neue Stellung oeranla§te, Derga§ bod) Spalatin

bog 2öid)tigfte nid)t, bie Oieife in göttli^er (SrfenntniB imb bie ge==

wiffen^afte (ärfüHung fcineSSeelforgerberufeS. Öut^er empfiel^lt

i^m in obigem Sriefe bie 'IJrebigten J^auler'S. „3d) i^ei§, fagt

er, in Sateinifd)er unb in unferer Sprad)e feine ^eilfamere unb

mit bem Goangelium übereinjtimmenberc Jfieologie. Äofte

alfo unb {ui)c. mie licblid) ber ^err ift, menn Du juoor getoftet

l)a|t, mte bitter ^2l(le§ ift, ma§ mir finb." Spalotin fragte feinen

^reunb um JRatl), mcldie Sdiriften er i:^m für bie Ojtermo^e

empfehlen fönne. ßut^er nennt ibm ta^ 2Berf 5luguftin ö oon

ber ©nabe unb feine (ärflärung oon ^ol}. 13, (Ei;prian unb

«^ilariuö. So oereinten i|)n gemeinfame Stubicn mit feinem

^reunbe, fd)on ebe biefer jenen mi4)tigen Sd)vitt tbat, ber bü§

Oteformationömerf begann.



lapittl 4.

®))alctin'ö prbcrung bcr ©ot^e Sut()cfö. 1517—1520.

Ob ©palatin \)on bem, toaö ßut^er am 31. Dctober 1517

i\)ai, püor 5leuutm§ evl)ielt, iuiffen n)ir nid)t. X)q§ er aber

öut^er'ö 2ln[(i)ouung über bog 5lbla§iDefen i^eitau t'annte, ob=

gleid) er nod; nic^t §u beffen bo^er {5rfenntni§ fiel) erlauben botte,

g.ebt au^ beffen ^'riefen an i{;n beuttid) f)eröor; cbenfo, mie

6palatin fortfuhr, Öutl^ern ha^ SBo^hDoüen be8 Äurfürftcn ju

erbalten. 5tuf feine 35enDenbung fd)enfte il;m biefer J^ud^.

Sutf)er banft ü;m am 11. 9'iouember unb [ejfet l;inju: „2öag

banfe i<i) m(^t ^ttleg 2)ir!" Dod) ft)ar eg i[;m ein ernfieö 5ln=

liegen, ba§ eö ni(!)t ben ©d;ein geiüinne, alö [ei ber Äurfürfi

bei feinem ©ci)ritte betl)eiligt.

©palatin na^m ben innigften 2lntt;eil an ben kämpfen,

bie nun über i^utl^er {)ereinbraä)en. S)iefer unternal)m md)i^

2ßid)tigeg, maö er nid)t feinem einflu^reii^en [^reunbe am ^ofe

mitget^eilt ^ätte; fo fommt eö, ha^ faft alle (ärlebniffe Sutl;er'ö

in biefer ^tit in feinen Jöriefen an^palatinbeiüa^rtfmb. 3^"^

fenbet er bie «Streitf^rift beö ^rieria^ Ö^gen il)n ju, i^m be=

rietet er feinen «Streit mit ben Öeipjiger Ifjeologcn bei bem

(IJaftmable, ju bem iljn Gmfer in 2)re§ben einlub. ^hn glaubt

er bei ben 2öibertt)drtigfeiten, mel^e über bie ®a^e beö ®üan=

geliumg einbradjen, tri)flen ju muffen, ol^ fei er unauflögli(|)

mit it)m üerbunben. 3l;n fud)t er al§ eine maf)r^aft lautere

iinb ^eilgbegierige 6eele immer tiefer in ha^ $erfiänbni§ ber

lSd)rift einpfü^ren. Spalatin ^atte i^m üon einer Stiftung

für einen 2}erftorbenen gefd)rieben. Sutt)er fagt: „^a§ 2öerf

gefd)ie^t ni^t umfonfl, ob eö aud; bie Seele nid)t bebarf. 2)enn

ha'i' geifllid)e ®ut mirb nid)t fo gefd)enft, mie baö leiblid;e. 3n

bicfem mirb ber ©eber ärmer, in jenem aber reicher. 3c ^^^^^^^

ber ©eifl au§getl;eilt mirb, befto mebr nimmt er ju; je mebr

ta^ S^cifd) aueigetl;eilt n)irb, befto me^r nimmt eä ab." Spala=

tin bcitte i^n um 33elef)rung über bie befte Söeife, bie Sd^rift ju

ftubiren, befragt. 'iüti}tx antiuortet ibm am 18. 3anuar: „3)ie
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erfte «^^f(i*t i|l e§, mit bem ©ebet ju begmnen, ba§, n)cnn e?

bem ^erm gefalle, bo^ etrt)a§ burd) 1)id) ju feiner (äf)re 9efd)e'^e,

nid)t ju 3)einer ober eineö 9[^enfd)en, er 3)ir au§ (Snaben bag

tt)af)rc -ßerftänbni^ feiner 2öorte erfc6tie§en n?olIe. !Denn cg

giebt feinen Öcbrer be§ göttlidjen 2Borteö, o^ne ben 6d)reibcr

beei 2ßorte§ felbft, tt)ic er fprid)t: (fS h)erben Mk üonÖott ge-

Icfiret fein, ^aber gieb^ein i^ertrauen auf ü^ein (Stubium auf

unb auf 2)einen 33erftanb; vertraue hingegen ®ott allein unb

ber Eingebung beg ©eifte§. ferner lieö bic ^t. ©d)rift r>on

51nfang big jum (Snbe na* ber Drbnung, fo ta^ 3)u juerj! bie

einfad)C @efd)id;te ^ir einprägjl (ma§ 3)u jebod) fd)on lange

get{;an ^aben toirft), mosu 3)ir S. .^ieronr)mu§ in feinen 33ric*

fen unb Grflärungen öortrefflicfje ^ienfle leiflen tt)irb. ^inge*

gen jur Grfenntni§ (Sbrifti unb ber gött(id)en ®nabe, b. f). ju

bcm tiefen 33erflänbni§ beg (Seiftet, fd)eint mir S. 5tuguftinug

unb 5(mbrofiug ftieit bienlid)er ju fein." iKit freunblic{)en ©e*

fäüigfeiten , bie er ibm beim 5turfürften ju ermirfen mu^te,

lohnte Spalatin bem ^yreunbe, unb mit neuen i^ragcn feinet

fo engen ®emiffen§ menbet er jt(^ irieber an i^n. ^5lm 15.

i^ebruar be(el;rt i(;n ßutber über bie ©efinnung, mit ber gute

2[>erfe ju t^crri^tcn feien. „T>m ©ebanfcn ber i^erjmeiflung

unb 3uoerfid)t mu§t ^u bei jebem 2Berfc I;aben, ber 2>erjmeif=

lung 2)ein unb 3)eine§ 2öerfc§ balber; ber 3ut»crfid)t ®otte§

unb feiner S^armfierjigfeit megen. 3)arum fei T>ü juerft 2)ein

9fiiditcr unb flage 1)i^ fammt 5)einem 2Berfe a(§ fo(d)en an

unb befenne J)id) bafür öor ©ott. 2)iefe 33efenntni§ imb 3In*

flage mirb (mcil fte au§ %i\x<i)i öor bcm göttlid)cn ®erid>t

fommt, öor bem fein 3Serf beftc(;en fann) mad^en, ha^ e§ an==

genef)m fei; ja nid)t fomo^I ba^ 2öerf, alg jene 5lnflage gefällt.

©Ott. — (S§ mirb bier nidit^ gefudit, aU ha^ ®otte§ 2?arm'

^erjigfeit in ung gepreifetmerbe, nidit aber, ha^ mir über unfre

2Berfe gegen ©ott unö aufblafen. 3^aö ift ber befte, einjige

unb l;öd)fte ßnbjmecf." — ferner fügt er üonr^{b(af[c aufbeffen

§rage biuju: „TM) bünft, e^ fei mit bem ^)(bla^ f;eut5utage

nid)t§ alö 3;äufd)ung ber 6ee(en unb iia^ er gar ni^tS tauge

für bie, fo auf bem Söege (S^rijÜ faul fmb unb fdjlafen. QUmo*
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fett uttb ^ilfe für ben 9^ä(^ficn ifl unoergleidiU^ beffcr, alS 516*

Ia§. 3)Qrum rat^e i(i) 3)tr, ta^ 3)u fetnett 5Ibta^ foufefl, fo

laitge bii arttte unb bürftige 9'iäd)fie fittbefl, bettett 3)u gebeti

Tttagfi, tt)aä 3)u fi'iv ben 51bla§ fd)enfen wodteft. SBenn 3)u

anberg ^anbelfl, bin ii^ entf^ulbigt uttb Du magft jufe^en."—
©ein 2Bort traf ttic^t utnfonjt ha^ Dftr beg ^reitnbeö. $0ie^r

unb \m\)x hxadt) fi^ au^ bei ibin biefelbe Ueberjeupng Sa^n.

(S§ blieb ein <^erj unb ein ©inn unter ben ^reunben.

3)ie§ geigte ftc^ natnentli^ au^ in ben geineinfamen 33c=

inüf)ungen 33eiber für ^ebung ber Uniöerfität 2öittenberg.

©palatin rt)u§te, mt ha§> ganje ^erj feineö '{^ürften an biefer

feiner «Stiftung ^ing uttb tt)ie berfelbe gerabe feinen $Hat^ über

bie 3Jiittel unb 2Sege, lüie if)re 331üt^e ju ftnben fei, befonbcrg

^od) fc^ä^te. 2)e§^alb irar i^m bie ^urforge für bie Uniücrfitdt

eine ^eilige ®en)iffengfad)e unb jugleid) feine f;öcl)fte Öuft unb

§reube. 25alb fdjä^ten alle ^rofefforcn 2öittenberg§ 8palatin

alg i^ren ®önner unb 25ertreter; in allen lrid)tigen angelegen*

l)eiten tvenbeten fte fi^ an il;n; bei jeber 23eru[ung eineg neuen

2el)rer§ fud)te man juerft feine 3ufiimmung ju erlangen. 3)ie*

land)tf)on'§ ^Briefe finb fprec^enbe 33ett)cife bafür, tt)ie üiel il)m

baran lag, feine ßwftiwx^nung ju erlangen. 3^ f^^"^ ^Berufung

felbfl trar t)auptfäd)lic^ ein Söerf feiner 23emü^ung. 23on ^pa--

latin ging ber ^luftrag an öutber im ^ai>xt 1518 atiS, einen

(Sntmurf jur 5l>erbefferung ber Uniöerfität^fiubien auszuarbeiten,

„^ie ®a^e f^ien un§, fd)reibt ßut^er am 11. Tlcix^, eine oer=

jmeifelte, jtimal mx fürc$)ten, ha^ unfer ^ürjt burd) fo gro§e

Qtuägaben bef^njert mürbe. T^od) batttit 'Dir unb Deinem

SBillen ©enüge gefd)el;e, [d^icfe id) l;ier einen Bettel, in bem t)u

lefen fattnft, ma§ unfere a}hinung mar. Qöietoo^l, menn bie

f)o^e (2d)ule fo georbnet merben fönnte, ma§ mürbe ba§ für ein

lRul;m für unfern Jüvften unb unfere Uniöerfität fein tmb eine

gute ®elegenl)eit, aüe Uttioerfitäten ju reformiren, ja aud) alle

Barbarei auSjurotten unb tttit aller ©ele^rfainfeit reid)lid) ju

üermebren. ^anblel;ierinnad)l)einertlugt)eit." 9lm9.December

1519 fd)rcibt er il;m, ta^ fie bie Ibontiftifdien 5Borlefungen be=

feitigt l)ätten unb ba^ er l)offe, aud) bie ©cotiftifdjen mürben
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Batb fallen, ob enblid) einmal bie 9'iamen ber <3(i)ulen ganj

t)erni(^tet mürben unb eine reine ^{)iIo[op{)ie unb 3^£)eologie

unb alle 2Biffenfc^aften am i^ren Duellen gef(f)5pft merben.

2tud) in bie Jße^anblung ber öffentli^en 2ÖeItüngelegen=

l^eiten mürbe nun 6palatin burc^ fein Olmt a(§ ©ecretär be§

Äurfürfien l^ineingejogen. ßr mo^nte im ^al)xt 1518 jum
erflen Tlak einem 9teic^§tage bei. 6'^ mar ber lePite, ben ber

^aifer 2)^arjn 3lugöburg f)ielt. Spalatin§ 2ßeg führte x\)n an

feinem ©eburteortc oorüber; allein er befu(!)te benfelben nic^t;

feine 25ermanbten moI)nten ni(i)t mef;r bafelbft. 2Bie Ief)rreid)

inu§te eö i^m fein, an ber 6eite ber gemicgten Staatsmänner,

2)egen^arb *^feffinger, ^yriebrid) üon ©olms unb

^riebrid) öon J^unau bie !Berf)anDlungen prüfen ju tonnen,

öor QlUem aber in ber nä(f)jten Umgebung be§ dürften ju fein,

ben ilaifer iDtaj am t)öd)[ten ef)rte, beffen2ßortaud)bamat§ben

5lugfd)lag gab, fo ba^ ber QBunfd) beS ÄaiferS, feinen (änfel

darl ^um römif4)en Äonig ermäf)lt §u fet)en, burd) ibn oereitelt

mürbe. „Diefen berrli(i)en, gropmüt^igen ©eift, fagt Spalatin

Don feinem ^yürften, f)at er gehabt, ha% menn er gute6ac^e ge--

^abt, er mie eine iDZauer gebalten bat, mie er benn ju oielen

üJialen unb fonberlid) auf bem legten beö gro§mäcf)tigen ^errn

römifc^en ^aiferö SP^arimilian JReicI;ötag ju ^(ugSburg ma^r

erjeigt ^at." 5lnfang§ 3uH Ratten fii^ bie Stiinbe beim Oieict)^'

tage eingefunben, am 1. ^tuguft Ijielt ber päp^Iid)e 2egat, ber

^ominifaner 2;^omag be 33io, erft feit Äurjem jumßarbinal

erhoben, ta^ feierliche |)ocf)amt, bei bem er bem Äaifer im ^fla--

men beS ^^apjteö einen gemeinten .^ut unb 3)egen übergab;

am 27. Olugujt lel;nten bie Stäube bie 2;ürfen|leuer ah unb

brachten it;re Sefcbmerben üor. Um jene ^ät mar eS, mo ber bur*^

35ermittlung Spalatin'S nac^ 2Bittenberg berufene 3)ielanc^t^on

in Slugeburg eintraf, um fic^ bem Äurfürfien unb Spalatin

porjufteüen. tiefer nal)m il)n freunblicb auf unb DPielam^tljon

muBte e§ ftetö ju fc^ä^en, mie üiel er Spalatin babei üerbanfte.

6in befonberö i)o^t^ 5tnliegen mu§te eS für Spalatin auf

bem Dtei^ötage fein, mit aller 9[)ia^t ba^in ju mirfcn, ba§ fein

^ürft ]\<i) fräftig ßutlper'S bei bem Sarbin ale annehme. Denn
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in bev %\)at, c^ jlanb bamalei fu, ba§ berfelbe in ®efa!)r mar,

bem Zitate nact) 9tom t3ef;ord)en ju muffen unb fo feinem un^

Dcrmciblidjen SBerberben entgegen 5U ge^en. 5im 7. 3(uc3Uft

toax jene^ Sreüe eingetroffen, bem jufolge er binnen 60 3;agen

äu 9tom erfdjeinen foüte , menn er nid)t um ©nabe bäte. Cutter

^ielt eö für ba§ ©eeignetile, firf) an feinen bcirä^rten ^reunb

unb beffen fräftigeö i^ürmort ju F)atten. ör fa^ mit O'tedjt in

if)m baö 2Berfjeug, meld)eö ©ott fclbft für ibn an ben furfürfl^

lid)en ^of geftetlt ^atte. 6<J)on am 8. 5lnguft fArieb er \})m

ba^er nacf) 'ilugöburg: 3)einer iBemü^ung, mein 6patatin, be=

barf i(i) je^t überauö, ja bie Gf)re fafl unfrer gaiijen Uniüerfität

mit mir. 6ie ift bie, ta^ T>\i bei bem erland)teften (dürften

unb I). *|}feffinger bafür forge^, '!:)a^ unfer^ürjt unbilaif. Tla\.

mir bei bem ^apfte eine !:Bcrmeifmig meiner Sad)cn nac^

^eutf(!)Ianb ermirfen. 5)enn id) fe^e, wie lijtig unb tüd'ifd)

bie*Prebigermönd;e, meine DWörber, auf mein T^erberben finnen.

—

ffienn 1)u mid) liebft unb bie Ungered)tigl;ett Ijaffeft, fo forge

bafür, "i^ci^ Tm balb ben ^atf) unb bie .^ilfe be^ ^^ürften in '^(n=

fprud) ne^mcft. Spatatin nabm fid) ber Bad)t bei feinem

Aperrn mit allem (Sifer an, allein e§ mar fd)mierig, ben red)ten

2ßeg ju fmben, um ber römifdien ^interüft ^u entgef)en. 3)a{;er

muf 2utf)er am 21. 9luguft in einem ferneren 23riefe an ®pa=

latin fid) atfo äuBern: 3d) fcf;e nod; nid)t rcd)t, auf meli^e

jjßeifc id) jenen angebrotitcn Genfuren entgehen fönne, menn

mir ber ^ürft nicbt I)i{ft. Unb bod) moHte id) Diel lieber be-

flänbig im Spanne leben, al^ ba§ ber x^üx^ mcinetniegen uer=

bad)t merben follte. ^aö treue 33emüf)en Spalatin'ö gelang

bei feinem eblen |)errn. !Diefer gemann e§ über fid), bem päpft'

lid)en Öegaten einen 33efud) ju mad)en unb il;n um feine 2>er=

milligung anjugel)en. 'J)er eitle C£arbinal, ben es fd;meid)elte,

biefe l;eifle 'Büd)i allein in Drbnung bringen ju fi)nnen, t)er=^

fprad) ii;m, benfelben üor ftd) ju forbern unb freunblid; unb

üäterlid) mit ibm ju üerfal;ren. (4ö mar bie§ ein großer 6d)ntt

^riebri^'g, unb ©palatin tonnte ßutl;er melben, ha^ einige ber

i^ürften unb ^ol;en feien, bie it;n barum öor ®ott unb x>ox ber

SBelt oerl;a^t ju mad)en fid; befirebten. ^riebrii^ aber mar
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üBer ben (Srfolg feinet (3d)ritte^ fo erfreut, ha^ er eigenbänbig

öutl^cr f(i)rieb, er ^obe bei bem Legaten Gajetan burd)gefe^t,

bQ§ berfelbe nai^ 9iom bericf)te, um bie 5?crbaublung feiner

(Bad)t in 3)eutfd)lanb oorjunebmcn. ®ie Hninerfität legte am
25. (September bie gtei(i)e Sitte beim ^apfte ein.

©0 tüax benn Öut^er erlaubt, nad) Seenbigimgbe§0^eid)§*

tageS oor bem ßarbinat in5tug§burg jur'2>erautiuortung ju er-

fcbeinen. ©ein ^urfürft ^atte i^m noc^ öon bort au§ burc^

(Spalatin ^ugefagt, er merbe nid)t geftatten, ha^ er nad) dlom

gefitleppt miirbe. Sd)on am 7. Odober traf öutber narf) einer

befd)merlid)en Oieife in 5(ug§burg ein unb fein erfter Srief üon

bort galt mieber feinem ^rcunbe. 5(m 10. unb 11. fd)rieb er

ibm auöfüf)rlicb öon bem bort Griebtcn, unb fo mid)tig mürben

für ©palatin bereit? je^t bie 9teIigion§ereignif|"e, ba§ er fi(^

nod) in biefem "^a^ cntfd)(o^, jene§ mid)tige QBerf, ha^^ er bie

^riftli^en JReligion§bänbel benannte, ju beginnen.*)

5tu^ bat ©palatin in biefem ^al^re juerfi feine Äunft, in'?

!I)eutfd)e ^i überfe^en, ^um 33eften be§ 35oIfe8 ge^anbbabt, iu:^

bem er 2utt;er'ö 5(u§ legung bc§ 110. *4^fatmcg bem Drucfc

übergab.

9Im 18. October mar ßutf;er mit .^interlaffung einer kippet*

lation on ben ^apjt au§ ^lug^burg gcfd)ieben. Unmittelbar

barauf fd^rieb ber eüangelifi^ geftnnte 5)omberr 9(bclmann üon

bort an ©palatin: „T^ein 6direiben i^ meinem 53ruber unb mir

angenebm gemefen, ba e§ un§ non ^ir, unferm guten Jveunbe,

5ufam; aber üiet angenebmer mar e§ un§, ba§ mir gegenmärtig

fa|)en unb anreb^ten ben lieben ^xn. D. 9[)hartinum Öutber,

"beibe? mit Sugenben unb mannid)faltigcr Öebrc gegiert. Jöir

Babcn ibn al§ ©inen, ben mir bcrjlid) lieben, oft erfud)t unb

ibm unfere 9SoI)Imeinung angezeigt." ßr fagt bicrauf, fie

*) @8 ift ber erjle SSerfuc^ einer ^ReformattonSgey^id^te unb iinrb al8

eine ber genaueften Urfunben berfelben i^ren SBert^ fccftänbig M)aüpttn.

2)er ßcnfiftorialratfe St)^jrian ;^u (3ct\)a Ijat fie im Saf^e 1718 buid) ben

Srud iceröffentließt, bcd) freiließ mit niannid;)fad)en ge[;lern, i'üden unb

Unterbrechungen beS url>rüui3lic^en ßui'ammenl^angee. 3" finf'^ tto(l[tän'=

bigen unb correcten 5luögabe berfelben ift e§ bis je^t nic^t gefommen.
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Ratten x\)n ju irenig mit ©cleit öerfefien gehabt, inbeffcn ^tten

i^n tu taif. Mil)t in i[;r ©eleit genommen; er melbet il)m,

Sutfier f)abe fid) berma^en gegen ben jöegoten erboten, als eä

einem (J)riftlic^en SDianne mo^l anjte^e, unb ermahnt i^nfd)lie§'

lid), bei bem Äurfürften bal)in ju i^iirfen, ba§ biefer mit bem

^apfte f;anble, bQ§ berfelbe bie§ 6ci)äf(ein gütig unb gnäbig

annehme unb fid) an [einen (Srbietungen laffe befättigen.

Unb in ber %\)at beburfte eä n)eiter nod) einer fräf=

tigen 2;t)ätigfeit ©Palatino; 2ut(;er menbete fid) [ogleic^ na(^

feiner Otücffe^r an feinen ^^reunb unb fd^rieb : „3^ ^^^ ^^"te

txixd} ®otteö ®nabe gefunb gen Wittenberg fommen, mei^ aber

nid)t, mie lange id) ta bleiben merbe; benn meine ^aä)t jte^et

fo, ba§ id) §mifd)en ^-uri^t unb Hoffnung fd)mebe." 3" biefer

gonjen fd)meren ^dt mar 6palatin bie SO^ittel^perfon jn)ifd)en

Cutter unb bem ^urfürften: alle 33riefe gingen burc^ feine

^änbe unb im 3(uftrage be§ 5üi"ftcn oer^anbelte er in Cid)ten*

bürg perfönlid) mit ßutber unb beftimmte i^n, feinen (äntfd)Iu§,

fid) beim (Eintreffen beg Sanneg nad^ ^xantxäd) ju flutten,

nid)t fo fd)neU auöjufü^ren. *)

5tlg am (5(|luffe be§ 3ö^i'^^ ^^^ fä^ffd)e Gbetmann

£arl üon )SIM^ aU päpftlid)er Slbgefanbter crfd)ien, um bem

Äurfürflen bie golbene 9tofe §u überbringen unb ßut^er'ö ^^nge^

legen^eitcn ju orbnen; fo I;ielt e§ biefer OKann, mit ben SBerpIt*

niffen am fäd)fif^en ^ofe fe^r üertraut, für ha^ DWt^igfte, fo=

gleid) an ©palatin ^u fd)reiben, ja al§ eine fo mid)tige ^erfon

galt ©palatin in 9tom, ha^ ber ^apfi felbfi fid) f)erablie§, öon

2)iterbo auö am 24. Cctober ein üBreoe an il)n ju rid)ten, ta^

jener ung felbft in'^ 2)eutfd)e überfe^te. ß^ $ei§t barin: „(So

mir benn miffen, ha^ 3)u bei bemfelben dürften in fonbern

®naben bift, ba§ er aud) 2)einen l;eilmertigen unb fingen 5tat^

1)o<i) a6)kt: bemnac^) erinnern unb oermal)nen mir 3)eine 3ln=

taä^t in bem ^errn unb erfüllen bicfelbe üäterlii^, 2)u mollefi

au§ pflid)tiger 5tnbad)t unb (Ehrerbietung gegen unö unb tm

*) 3)aö 9^ät;ere in 2Jieurer, Sut^er'« Scben. ®. 127. ff., SluSjug im

Seben ber 2lU\>äter. I. 49 ff.
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^äpfllid)en Stuft! bebenfen unb betrachten, mag großer Gi)re,

hjag großer <3(i)enfung n)ir benfelben |»erjog Jj^iebrid) ivütbig

geacf)tet I)aben. 2BoIIeft aud) bebenfen, wie greuü(i) [ei eine§

Jeufel^finbg übermäßiger 5^ret>e(, tvd^tx ou^ na(i) unoerborg=

ner ^e^erei fd)mecft." T^er Empfänger mirb nun aufgeforbert,

ßutl;er'g 3ifttl)um mit biimpfen ju Reifen, unb i^m üerfproc^en,

i)a^ QU fein 33egef;ren bann öom päpftlid)en Stu^I gnäbig be=

funbcn n)erben folle. 6c^on am 20. Cctober hatk au<S) ber

Garbinol ^uliuä öon D?iebici, fpäter unter bem Dramen (£le=

tncn§ VII. 'i^üpfl, einen befonberg freunbIi(J)en Srief an (Spa=

lotin geri(!)tet, ba er in fo befonbern ®naben unb Slnfel^en bei

feinem 'jyürjlen fte^e.

T)k 23efpreci)ung jtoifdien 2ut|)er unb SJ^itti^ erfolgte am
3. 3anuor 1519 in Spalatin'ö 2öobnung ju 5lltenburg unb

Jrefentlic^ unter feiner 3}ermittlung. iltii^tunem|)finblic^moci)te

biefer gegen bie i^m gert)orbene allfeitige 5lug5eicf)nung fein,

allein feinen Haren 33lid ließ er fid) baburc^ nid)t trüben, nod)

bie treue ^ürforge für feinen ^^reunb Derfümmern. 'ituf bie

üon 9}^ilti^ an ben Äurfürften gerichteten bebenfen, ma^ ßut^er

§u t^un iiabt, um bie <3aci)e gütlid) beizulegen, fci)rieb Spalatin

fein ©egenbebenfen, in lüelc^em er öor 5lllem eine bejtimmte

©rflärung oon ODJilti^ oerlangte, mie n)eitber2Biberruföutt)er'§

ju ge^en ^aW; unb barauf antrug, ha^ bie enblidie 8treitfad)e

öon ben t)ier Unioerfitäten j^reiburg, 2ött)en, ^Bafel unb '^)arig

entfcl)ieben njerben möcbte. 33eiber ßufammenfunft felbft fjatte

er öorgefd)lagen, bo§ bie <Ba<^t bem Gr5bifd)of5u Salzburg be--

fol)Ien njürbe, beffen Urtl)ei(, fagt ßut^^er, fo mit gelehrten unb

unüerbä^tigen ßeuten befd;loffen, ic^ galten follte ober ju mei-

ner 5lppcllation njicberfe^ren, fo mir'ö nit ju galten märe. 2)iod)i

alfo oielleid)t bie (3ad) anhängig merben unb in i{;r felbft t)er=

gebn. 2o forberte nun iDliltife feinen beftimmten 2öiberruf

unb anbrerfeitä f^rieb Öut^er am 3. ÜJiärj ein fo bemütbigeö

Schreiben an ben ^ap[t, bo§ oorltäufig ujenigfienä ein für beibe

J^^ile jufriebenilellenber 2öaffenfti(Iftanb crreid)t mar. Später

forberte 3Jiilti^ öon (Soblenj auö Spalatin auf, er folle Sut^er

üermögen, baß er fi6) oor bem Äurfürften oon Irieralöermöhl--
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tem iSd)ieb§iid)ter ftelte; allein bic <Sad)e unterblieb unb mürbe

ouf ben §ranffurter, unb bterauf ben 2ßormfer (RetcS^ätog

»erlegt.

3)iefe ^tii ber 9luf)e benüt(ten nun bie beiben ^reunbe, um
fid) in bie l). 6^rift ju vertiefen, ©palatin liei fid) ba§ <3tu*

bium berfelben fe^r angelegen fein unb befragte über if)m bun*

fei gebliebene ©teilen immer feinen I)od)begnobigten |]freunb.

©0 fd)reibt il)m biefer am 12. ^ebvuar eine 5Iu^Iegung ber

©tefle 3o^. 6, 37, bereu ©inn er in bem ©ebanfen befd)Ioffen

finbet, ha^ Dffiemanb ou§er burd) (i^riftum jum Später fomme.

„5tuf biefem 2öege, fagt er, übe 3)icl), unb Dn mirfl in ^urjem

ein tieferer 2;beotog merben, aU aüe ©c^olaftifer, meldte biefe

Zffüxt unb biefen 2Beg nid)t nur nid)t fennen, fonbern burd)

ibrc unglücflid)en ©ä^e fid) t)erfd)Iie§en."

2)er meitere ®egenjtanb il)rer gemeinfamen ^^ürforge mar

baS 3Bof)I ber Itnioerfität. ^aft jeber Srief ßutber'§ auö jener

3eit ift 3ßuge bafür. Gin befonbereö 51nliegen mar biefem bie

^tnjtenung eineä "Jprofefforö ber bebräifd)en ©prad)e unb bie

Grric^tung einer 2)rurferei in SBittenberg. 5IucI) 93ceIand)tI)on

trug i^m alle 3lnliegen in Sejug auf biellniüerfität§einri^tun^

gen öor. ©palatin balf, mo er tonnte; allein bie 2Serl;ältniffe

felbji unb ber 2)rang ber ®efd)äfte in biefen bemegten 3al)rcn

mad)ten e§ oft unmöglid). Q3iete§ lagauf il)munbä)?etand)tbon

ermäbnt e8 mand)mal in feinen 33riefen: 2^ beforge, ha^ Du
feine 2)hi^e Ijabeft, meine 5lleinigfciten anjul;bren.

(5-rnjle ©orge ermad)te im ^f)erjen ©palatin'^, alS Öutl;er

mel)r unb mebv f\6) anfd)icfte, in bie 2)ifputation , meld)c M
mit Sariftabt ju Öeipjig beftimmt ^aüt, tbätig einzugreifen,

©palatin mar öngftlid)er, bebutfamer DIatur, burcb feine ©tel=

hing am ^ofe mol)l nod) oorfid)tiger, bered)nenber gemorben;

er mar e^ gemolint, öor ^^lllem bie ivolgen §u crmeffen. Öut^er

mar frei unb füljn, ber 5lu§gang mad)te il^m nie ©orge; ber

3:rieb be§ @eifte§ ®otte§ mar ibm ©efe^; in großartigem Ver-

trauen überließ er il;m alle (folgen. 21I§ bemnad) ©palatin

. t)on bem 23orfat;c ßutber'ä ^örtc, fid) an ber Difputation daxl-

jtabt'g mit ed ju betbeiligen, fürd)tete er, unb atlerbingg nid)t
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o^nc ®runb, ha^ ber anf(i)einenb eben er|l gejliütc Streit aufö

Dteue loebre^en irürbe unb boö ganje mül)fame 2öerf öon

Slltenburg fjufammenftütsen fönnte. 2)od) fiutber trbjtet unb

erntutbigt [einen ^-reunb: „3d; bcfd)n)5ve ^ic^, mein.Spalatin,

h)oIIe 2)i(^ ni(^t all^ufebv fürd)tcn unb mit mcnfcbU^en ©eban=

fen bQ§ ^er^ abfreffen. 3)u n)ei§t, menn nicbt dbriftus mic^

unb meine <Bad)t triebe, ha^ eö längfl mit mir au^ iüäre. 6^

Iä§t fid) bie ©d)rift unb SÖabvbeit ber Äirc^e nid)t banbeln, man
erzürne benn biefeö Jbier (^Jtom). 2)arum boffe nid)t, ta^ idi)

rubig unb fidler fein werbe, 2)u mü^teft benn moüen, ha^ iä)

jnid) gar ber 2;^eologie begebe, öaffe olfo bie ^einbc glauben,

td) fei närrifd). 3)iefe Sad)e, menn fie au§ ®ott ijt, mxh fein

(Snbc ^üben, e§ oerlaffen mid) benn, mie ß^riftum feine ^mv-

ger unb 33efannte, aüe meine ^reunbe, unb bie SBabrbeit fei

allein, bie fid; bur^ i^re, ni(^t meine, nic^t 5)eine, nid)t irgenb

eincö 9)knfd)en ^anb l;itft: unb biefe iStunbe i)aht id) öom
Stnfang an gefcben. — 3^ ^öbe J)ir oft gefagt, baB id) bereit

fei, biefen Ort ju oerlaffen, menn eö fd)eine, ha^ ber ^urfürfl

auö meinem ^ierfein einige ©efaljr l;ätte. (So mu^ hoä) ein*

mal gej^orben fein, miemobl id) burd) bie gebrudte beutfd)e 5lpo*

logie ber römifd)en ^ird)e unb bem $apile genug fd)mcid)le."

3)iefe unb äbnlid^e ermutbigenbe äßorte gaben aud) bem ^reunbe

lieber 3uüerfid)t, unb biefer föl)nte fid) unb feinen i5Ür]ien mit

bem ©ebanfen auä, baB i'er .^aber mit öerftärfter ©emalt bur^

jene ^ifputation tjeroorbred^ien merbe.

33ei ber 2eipjiger 3)ifputation felbfl mar 6palatin nic^t

gugegen; ibn rief fein 53eruf mit bem Äurfiirfien nad) i^ranf-

fürt ju bem im3unil519 abgel)altenen9ieid)ätag, mofelbft bie

taifermat)l am 28. 3uni Statt fanb. 3)er ilurfiuft befproc^

bort mit bem 6r5bifd)of oon Girier bie (Bad)t öut^er ,unb fam
mit il;ui überein, ta^ er auf bem nüd)ften $Keid)ötage biefelbe

münblid) abmalen tooUt. T)oxt ftarb ber treue Oiat^ ^rie*

brid)'^ unb greunb ©Palatino, ^err ©egenbarb *^Jfeffinger,

ßrbmarfd)all in iJiieberbatjern, am 3. 3uli 1519. 3^er Äurfürjl

äußerte ficb über il)n auf bem ®d)iffe jir)ifd)en granffurt unb

©teinbeim ?;uSpalatin: „5lcb ber gute ^i^feffinger! SÖobl einen
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getreuen, frommen unb guten 3)iener ^ob' id) an i^m oerloren."

5ll§ fte jurücfgefe^rt waren, erjtattete ßutf)er am 20. 3uU 6pa^

latin 93erid)t ü6er ben 2luggang ber Öeip^iger ^ifputation unb

fpäter eignete er i^m feine Resolutiones über bie bort oerl^an^

belten 6ä^e mit einer langen 3ufd)rift ju.

5tl§ um biefe ^tii fein trefflid)er ^^ürfi erfranft mar, men*

hitt ftd) 8palatin mit ber Sitte um 3lbfaffung einer Sroftf(f)rift

für benfelben an ßut^er. äRit QInfpielung auf bie 14 9'iot^*

f)elfer fenbete i^m biefer am 22. (September 14 3:rojtfprü(i)e ju, bie

er mitten unter feinen oielcn 5lrbeiten üerfa§t ^atte unb bie er

«Spalatin ju überfe^en unb bem ^urfürften ju überrei(i)en hat

SSenn e§ feinen ^)x>tä erreid)t ^ah^, möge er i^m ^a^ '5d)rift'

ä)m gurütffenben ; benn aud) id), fagt er, pflege mic^ mit biefen

2)ingen ju tröjten, unb fällt mir nii^t alle ^tit bei, ma§ id) ba

jufammengetragen I;abc. Ueber^aupt gemann ^^riebri^ mei)r

unb me^r ^^rcube an Öutt)er'g ©i^riften, imb eö mor gemi§ ein

ebrenooller Auftrag, ben er il;m burd) Spatatin jufommen lie§,

eine ^oftille ~^erau§jugeben. 3"näd)jt brang ©palatin auf eine

^u^fegung ber i^ajtentejte. ßut^er märe auc^ fe^r gern bereit

gemefen, aber ermu^teiI;mbod) am 18. 3)eccmbev entgegnen: „3(^

bin ja ein DD^nfd) unb nur (Siner ; i^ rufte mid) ju bem 2öerfe.

2ßenn id) aber ta^ t^uu foü, ma§ 5)u mir oorf^reibft, fo mu§

id) atleS 5lnbere liegen laffen. Unb o, ha^ i^ biefem Ginen mic^

rul)ig f)ingeben fönnte, fo mollte id) mid) glüdlic^ fd;ä^en."

9(ud) um eine (3d)rift über bie ^flid)tcn eineö ^riefter^ I;atte

(gpalatin iljn angegangen ; allein ßutl)er erwiberte if)m, ba§ er

feinen llnterfdiieb jmifd)en biefen unb ben *Pf(ic^ten ber ßaien

fef;e, alö bie ceremoniellen ^ienfte. „^ie|)auptfad)e aber ift,"

fd)lie§t er, „H^ 2)u bcbenfeft, ju meld)er ©teile I)u berufen bifl,

nämlid) au ben|)of, mie öftrer, ba§3)u, fo oiel 2)u fannft, ben

beuten bicnfi, bie oon biefem >f»ofe au§ regiert luerbcn. 2)ie§

ift mie bie allerfd)ftterfte unb gefäl)rlid)fle, fo bie oorne^mfle unb

mid)tigfte ©acbe, uniiergleid)lid) l;crrlid)er, al§ alle Deine canoni--

fd)cn unb alle ')lmteigefd)äfte, bie Dir ^emanb oorfd)reiben fann."

Unb (»palatin f)at bie§ reblid) getl)an. Die jal)lreid)en

5Bittfd)riften , bie in ben tierfd)iebenften 5lnliegen an il)n ein=
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liefen, unb ta^ 2}ertrauen, ba^ firf) in i^nen allen ju feiner

freunbli^en Dienftgefälligfeit ouöfpricf)t, fmb ber befle S3etoei^,

ha^ er feine <SteÜunt3 am ^ofe ^um «Segen feiner ÜJ^itmenfdien

benü^tc, fomie er anbrerfeitä feinem eblen ^ürf^n mit ber f)ei=

§e|len ßiebc ergeben war.

lupitfl 5.

S^jalQttn'ö gcftftc^cn in bcn ^cit^n ber ©cfa^r«

1520— 1522.

3)er (äinfluB Spalatin'g bei feinem .^urfürften mar im

Söa^fen; je mebr alle politifcben $erbä(tniffe bamale mit bcn

Semegungen auf bemöebiete ber Äird)e üetflocfiten maren, um
fo mert^ooder bielt ber ^^ürft feinen JRatl; in allen mid)tigen

33erf)ältniffen unb befolgte benfelben anä) meifl ale ben geeig-

netfien. dr gab i^m aud) öiele ^Bemeife feiner 5Inerfennung

:

fo rübmte Spalatin namentlid) , ha^ Um fein )5Ürft jebeö ^ahx

an feinem ©eburtetage mit ebenfooiet ©olbftücfen erfreute, al§

er '^a^xt jäblte.

5lucb Öutber bat biefe 2;üc^tigfeit beS O^atbeö feine? Jvreun=

be? in e^renbjter 2Beife anerfannt. 3m ^a^xt 1520 oergingen

faum einige 2;age jmifcf)en ben Briefen, bie an if;n abgingen,

um ibmllniüerfitätgangelegenbeiten, perfönlid)e 5(nliegen, Tlit'

tf)eilungen über feine im Drucfe erfcbeincnben Scbriften, ^ür=

bitten für Stnbere oorjutragen, unb immer n.ni§te er, ta^ er auf

bie freunblid)fte ^^ereitmidigfeit ju belfen reebnen burfte.

Gben fo offen trat aber aud) Öutber, mo er bie ^^(engftlidjfeit

unb 33orftc^t Spalatin'S nid)t biüigen fonnte, bemfelben entge»

gen. 3pa(atin'§gan5e§®efenl)ielt ibn üon jener entfdjtoifenen

Äübnl)eit unb jenem tro^igen 2)Jutf)e jurücf, ber eben iini)tx

aug5eid)nete; jubem ^atte er öon feinem feinen, meltgemanbten

^•ürften gelernt, mit umnditiger .^lugbeit unb bcbädnigcm QIuf=

treten feinen 2öeg ju oerfolgcn. 3^e§f)alb mußten fid) bicr bie

5Infid)ten beiber ^teunbe oft entgegenficljen, fo einig fie in i^ren
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©mnbQebanfcn luaren. 2ut^ev l)at fid; barübet öfterö fel^r Uax

in feinen Jöriefen an t^n anögefprodien.— „3c^ befd)n3bveT)ic^,

fd)reibt er im gcbruar 1520 an i^n, n)enn 2)u üomiäöangclium

re^t benfefl, fo glaube nic^t, ta^ feine (Sacf)e obne Tumult,

5lergerni§ unb ^itufru^r üer^anbelt merben fönne. ^u lüirfl

auö einem @d)n)erte feine geber, nod) auä bem Kriege ^yricben

mad)en. ^aö 2Bort ©otteö ifi ©c^mert, Ärieg, Untergang,

5lergerni§, 35erberbeTi, ©ift, unb (tt)ie 2tmo§ fagt) mie ber 23är

auf bem 3Bege unb bie Öötoin im |3i}albe, fo begegnet t^ ben

^inbern 6-:pI;raim." @o ft)ieö er aud) Spalatin'ö 9iat[) jurüd,

in einem ^Briefe an ben Äurfürften ^rieben unb 6titlfd)meigen

gegen ©Ott ju üerfpced)en: „2Öa^ iDiüft 3)u?" fagt er. „X)a^

2ßort ®otteö I;at nie ol^nc ©türm, ©etümmet unb ©efa^r ge*

prebigt n)erben fönnen. (So ift be§ |)errn ilrieg, ber nid;t ge==

fommen ij^, ^rieben gu fenben. ^ojfe alfo nic^t, ha^ (Sf;rifiug

in ber Uöelt mit i^riebe unb DUiUbe geförbert n)erbe, ha 3)u ftel;ft,

tü^ er mit feinem eigenen Slut geftritten Ibat, unb na^ i|)m

alle 93Mrti)rer."

^ntt^ mürbe man fc^r irren, iücnn man hierin ein ^ä^--

oerl;ältni§ jmifd)en ben 'i^reunben finben mürbe. 6palatin

Beugte fic^ oor bem 2JJutl;e feineö ^reunbeS. (Sr erfannte in

\\)\n baä au§erlpäl)lte Oiüftjeug ©otteä, an ta^ er fi(^ bei jebem

9^ät[)fel menbete, meld}cä i^m feine ®d)nftforfc^ung brad)te;

bag er mit übermä§igen 3lnforberungen befdjmor, burd; Sd)rif=

ten aller 5trt ha^ Solf in ber eüangelifd)en 22al)rt)eit ju unter=

mcifen unb bie 23ibel auszulegen. öutl;er nm^ i^m oft bemer=

fen, hü% fo gern er feinem 2Bunfd)e nad)fäme, bocJ) feine Äraft

nid)t l)inreid)te. '^ntt^ blieb au^ ©palatin nidjt beim ülo§en

SBünf^en fletjen; er fud^te menigftenS burd) Ueberfe^mng oon

ßutl^er'f^en <3d)riftcn aud) nac^ feinen ©aben gur ^Verbreitung

bee (Söangeliumö im SBolte beizutragen, ©o l;at er in bem 3öl)re

1520 bie ©d)rift beöfelben ,,Confitendi ratio" überfe^t, meld)e

£utl;er auf feinen 3Bunfd; »erfaßt unb bann in ben 2)rucf gege^^

Ben t)atte. ßbenfo mürbe bie befannte 3:roftfc^rift ßutbcrS:

,,Tessara decas consolatoria pro laborantibus et oneratis'%

urfprünglid) für ben franfenÄurfürftcnbeftimmt, oon^palatin
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no6) im 3al)rc 1520 in'g ^cutfd)c übertragen, bamit aud) baä

35olf ben ^eitfamen Xroft fofie. (Sr gab fie unter bem 2;itel:

„(5in trofHid)§23uc^lct)nM.Lutlieri pn aller h)ibber=

n^erticfe^t epne^ j^eben (S^rijtglarobtgen men*
\ä)tn" ^erauä, tt)eld)e rafd) mehrere ^luflagen erfuf)r.

(Solche 5trbeiten iravcn bic fü^efte (Srbotung ©palatin'S

öon ber Unrube feinet ^Imk^ ; unb btefe 2)iu^eftiinben njaren

i^m fparfam jugejäfilt, benn bie 5tngclegenbciten be§ ^ofcö

nabmen feine ooüe ^raft in 5tnfprud). 5tud; in biefem 3^^^^^'

1520, batte er feinem dürften in bie ^yerne ju folgen. 5lm

27. 5luguft reifte er mit Eiemfctben jur Ärönung5laifer(Si<rrgV.

junä^ft noc^ 51 bin, voo fie am 25. September eintrafen. 200

^ferbe, mol)lgerüftet, maren in bcmftattlid)en3u9ebe§J5ür|ten

Diefer erfranfte ju ^öln unb mu§te U^balb ©telloertreter nad)

9taci)en fenben, mo am 23. Dctober bie Krönung (Biait fanb.

©palatin blieb bei feinem ^errn unb fa^ ben jungen ^aifer ju=

erjt bafelbfr, mo ^riebrid) bcmfelben am 5lbenb 5lllcr=^^eiligen

bei ber 2Reffe ta^ 6c^mert vortrug. 5lud) Spalatin mollte bem

iugenblid;en ilaifer feine ^ulbigung bezeugen. Gr ^atte bc8

(5ra§mu§ 23ud) ,,de institutione Principis Cbristiani'^ in'8

Deutfd)e überfe^t unb il;m mit einem .^ulbigunggfc^reiben über=

geben. Gä erfd)ien noc^ in biefem '^a\)xt in 53afel im ^rucfe.

T)ort in ^öln mar eä auc^, mo ber ^urfürfl ben berübmten

(Sra^mug ju fid) befd)ieb, um i^n über Dr. Sut^er ju befragen.

6palatin mar ^ina,t jener berüf)mtcn Unterrebung, ta bet

finge Weltmann ha^ reblid)e 2öort fpra^: 2utl)er bat in jmei

Stücfen gefeblt, erftlid), ha^ er be§ ^apfte§ Ärone, unb jum

5lnbern, ba§ er ber 9Jiönd)e 33räud)e angegriffen l)at. *2lber er

bur^fd)aute aucb ta^ unjuüerläffige ©emütb beg (Sra§mu§,

benn er begleitete i^n t>on ba in feine Verberge , ben |)of beö

®rafen oon Dcuenar. ©ort fdjrieb (Sra^inu^ einige Sä^e

ju 2utl;cr'0 ©unjten nieber unb gab fie il)m. 23alb aber fc^rieb

er, er folle fie i^m mieber jurüd fenben, benn ber ^egat5llean^

ber möd}te ibm grollen, „fo furcbtfam bereit, fagt6palatin, mar

6ra^mu§, bie d)riftlid)e Saljr^eit ju befcnnen."

3)ort in ^ötn mar Spalotin auc^ ^cn^c ber 3unmtl)ungen,

gKeurer, Se6en ber 3irtbätcr. III. 3
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ft)elcf)e bie kiben Legaten fceg ^apfl:e§ am Sonntage nad) Mcr=

I;eiligen feinem ^^ürften ma(i)ten; er foUe Öut^er'g Süd)eT öer^

brennen unb \l)n gefänglii^ einjie^en. S)er n)eife ^^ürft naF)m

ficf) Sebenfjcit unb ern)iberte Tliittvod)^ barauf, ha^ er mit

ßut^er'S 6acf)e nid)tö ju tf)un f;aBe, ba§ er aber aiiä) auf i^r

33egef;ren nidit einge(;en fönne, fo lange beffen ße^rcn nicbt

überrt)unben feien; fie follten if)m juüor ©elegen^eit ju feiner

3]ertf)eibigung geben. 33ei ber folgenben Sefprec^ung n^icfen

fie bcnn bie üon 2Riltifi oorgef(f)lagene (£ntfd)eibung be^ Äur-

fürjten ju3^rier jurüd ta biefe§ allein bem Urtf)eile beö ^apfteö

anl)eimf ele. Slllein ber ^urfürft mä) nid)t üon feiner 2Reinung

unb fo fc^ieben fie unüerri(f)teter 2)inge» S^-urlatin mod)tc fid)

bamalS überzeugt f;aben, ha^ anä) oon bem neuen ^aifer nid)tg

für bie(3ad)e be§ 6oangc(ium§ ^u hoffen fei. 3)iefe feine 9tnfid)t

fcf)rieb er 2utl;er oon Äoln auö unb freubig antwortete biefer

am 4. 9toüembcr: „3<i) ftcue mid), ha^ ^u einmal fiel^ft, ba§

ber 3)cutfd)en .^»Öffnungen ocrgebli^ finb, bamit 3)u lernefl,

t)\d) nid)t auf ^^ürjten oerlaffen unb nid)t mef)r üom Urttpeile

ber Öeute abf)ängcft, mögen fie meine ®ad)e loben ober oer=

bammen. SIBenn ha^ (Soangelium ber 5trt märe, ba§ e§ buri^

bie *]ßotentatcn ber 2öett fortgepflanzt ober ert)alten mürbe, ^ötte

e^ ©Ott nid)t 5ifd)ern befot)len. ^ein, mein lieber 6palatin,

eö iil nid)t ba§ ^iöerf ber dürften unb ^oI;enpriefter biefer 2öelt,

ta^ Sort ©otte^ ju fd)ü^cn, unb id) begebre beöbalb i)tiemanbg

(5d}U^, iia fie üielmet;r einanbcr Reifen muffen miber ben^errn

unb feinen ©eift. 34) ft)ürbe bie 6a^e, menn 3)u nid)t fo

triebft, ganj ©ott übergeben, ba§ id) nicbt mebr tl)äk , aU id)

getban l)abe, meil id) mol)t mei^, ba§ fie allein burd) feinen $Ratl;

unb 3:^at gefd)el)en mu§."

!Dort in 5löln, fd)eint e^, mar 6palatin oeranla§t morben,

met)re 6d)riften beö ßraömug in'^ X)eutfd)e ju überfe^en, fo

bie feine (3d)rift: „2öenn mu§ entmeber ein Äönig ober ein

?iarr geboren merben?" bie er bem dürften 3oad)im oon^ln^alt

mibmete; ebenfo: „^ie Älage be§ ^-riebeng," bie er feinem

dürften bebicirte unb meld)c nod) in biefcm '^a^xt erf^ien.

m^ biefer Seit flammt aud) nod) bie Ueberfe^ung ber '5d)rift
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teö ^lutard) „öon bem UnterfcJ)iebe beg ^^reimbeS unb 'Bä^md^^

lerg", ireldje er 3of'<inn ^riebricf) jufenbete.

3Il§ Spalatin am 29. ^iooember mit bem ^urfürilen nod)

Socf)au jurücffef)rre, mar in3mifcf)en G cf mit feiner Suüe in« öanb

gefallen unb ^atk oiele 2)ern?irrung angerichtet. Sut^er ^atte

am 17. Of^ooember fcf)on an ein freie? doncilium appellirt. 0?un

fc^rieb er Spalatin, ha^ er feine oerbammten ^rtifel oert^eibigen

moUte, tt)ie er i^m gerat^en l)ab^. «Spatatin f)atte i^m ange=

boten, jte ju öerbeutfcf)en , aüein öutfier mitl e« felbfl überne^=

men, „toenn ^u fie ni(i)t oie( freier üerbeutfd)t, alß biö^er.

!J)enn bie ^^tguren unb ?^ein^eiten ber ©ebanfen unb iReben

trifft feine Heberfe^ung gan^, au§er eine freie; ^u gefdimeigen,

mie fcbmer ee ijt, beö i^'erfaffere ©eift mieberjugeben; nid)t al§

gmeifette id), ba§2^u es fönneft, ha !Du fe^r gemanbt im Heber*

fefeen bift, fonbern Tu binbeft l)x<i) gar ^u fcbr unb iragft e§

nicf)t, einen ganzen ©ebanfen ju änbern, wa^ bod) nötbig ift."

2)0(^ bereits eine anbere <Sad)e na^m bie 5iiifmevffamfeit

ber beiben äRiinner in ^(nfprud). 3)er Äaifer ging bamit um,

Sut^er auf bem Oieicbötage ju üerbi!>ren unb Spalatin oerf)an=

belte mit biefem bes^alb, allein ber .^aifer miberrief unter bem

17. 2)ecember feinen S3efef)l.*) ^er Äurfürft erhielt ba3 8d)rei=

ben erj^ auf ber Ofieife in 3pangenberg, unb eS ftimmte ju fei*

nem eignen 2BunfcI)e, Öutber ^ul^aufe 5U laffen. 5tm 5. 3anuar

1521 traf er mit Spatatin unb feinem ©efolge ju 2BormS ein.

!Die näcbften 9}iitt[;eilungcn, meld)e Spalatin 00m 9teicf)g*

tage mad)en fonnte, maren, ba§ bie j^-einbe aüe |^ebel in Sett^e*

gung feMen, um 2ut{)er ju oernicbten. 3>er feine ^ranciefaner

®lapio fefete aüe feine ©emanbtbeit baran , um biefe fo oer*

micfelte ®acf)e enb(irf) ju beenbigen; er ^atte gefieime Serat^un*

gen mit bem Äanjler 93rü(f , öon benen felb|t (Spalatin nic^tg

erfuf)r; er na()m einen für öut^er fdieinbar äu§erft günftigen

Stanbpunft ein. 5tber J-riebrid) lieBfid) in feine feiner (Sd)lingen

ein, \a motlte i^n nid)t einmal fpred)en. ^^(umpcr lie§ fid) ber

päpjtUd)e ßegat 5lleanber Pernebmen. (är fprad) oor Spalatin:

*) SSeral. gut^er'ö i'eten <£. 90 ff.
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„2öcnn gleich \l)x ^cutfc^e, bie ii)x Dag Söemgjle jur päpftlic^en

Kammer beitraget, haä römif^e 3oc|) abwerfen würbet, fo woh
ten mx boc^ machen, ba§ il^r eu^ unter einanber felbft auftei=

bcn unb in euerm Slute erfiiden foüt." 5)ie 3^ifd)ens^it ber

35er^anblungen benü^te Spalatin, bie berühmte 33ibUot^ef beö

39tf^of^ oon 2öormö ju untetfu^en, iDorum if)n 9Kelan(^tI;on

freuublic^ erfu(i)te, ba er l;ieju mt gefc^affen fei. J)ort hoffte

er bie beflen 9riecf)ifci)en (Elaffifer ju treffen.

3n^tt)if^en toax man auf bem 9^eid)gtage einig geworben,

2utf;er bod)jucitirenunb^attebie^rtifel fejtgefe^t, bie er »iber--

rufen foflte. ©palatin f4)irfte biefelben ßut^er unb gab genauen

Sericf)t über ben 6tanb ber 5lngelegenl;eiten. ^m 24. Tläx^ er-

bielt benn ßut^er ha^ foiferlic^e ®eleit unb trat am 21. 5lpril

feine Oteife an. Unterwegs fi^rieb er me^re Tlal an ©palatin

unb erflärte, ba jute^t au^ biefer aU treuer ^^reunb i^n ^atte

warnen laffen, fid) in fol(i)e ®efa^r ju begeben, ha^ er gen

2Bormö wolle, wenn gleich fo öiel SLeufel brin wären, aU
immer S^^Ö^^'^ ^^ wären. 2)ie 3;age feiner ^Verantwortung

unb feine ^reubigfeit babei f)at 6palatin mit innerlidjem (5r=

gö^en befd)rieben, unb er war einer öon ben 2ßenigen, weld^e

barum Wußten, aU 2utl;er auf beö Äurfürften SBeranjtolten auf

ber Söortburg in ein fic|)ereä ©ewa^rfani gebracht würbe. (Sr

war au(^ ber ßrfle, an welci)enöut{)er oon bort au^ (unter bem
14. 3Jiai) einen 33rief rii^tcte.

©palatin würbe aud) nun ber ^Vermittler aller feiner

2Bünf(i)e, fenbete \))m bie notf)Wcnbigen ©Triften ju, beforgte

bie 5lrjneien, weld^e er für feinen bamalö fo f4)Wer leibenben

5törper beburfte, übergab bie oon it)nt gef^ricbenen iißcrfe bem

3)rude unb jeigte fii^ in 5tüem als ben treuen, aufridjtigen unb

wofjlmeinenben (5reunb beS ®eäc^teten. %n il;n wanbte fid)

J)at;er aud) 9)ieland)tt;on mit ber 23itte: „3^ em:pfel;le 2)einer

©cwif[enl;afti3feit bie 6orge für bie ©efunbl;eit unferS beften

35aterS. 2Bir erfennen e§ gar nid;t, rva^ Wir an il;m l;aben."

3^n forbert er im September fi^on auf: „Sorge bafür, ba§

2)u uns benllnfrigen einmal wieber oerfd^affcft. 3!)enn1)u bift

eS fc^ulbig, ja J)u bift eS fd)ulbig. <^örfl 3)u, i(^ forbere eine
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@^ulb.'' man ©pQlQtin ftatte bic nöt^ige 0tücfftd)t auf bie

©teUung beg ^urfüTilen ju nehmen; er burfte in jener gefät)!-

lidjen 3eit auf btefe 2Bün[d)c nic})t eingeben, ja, er ^iett e§ aud)

für feine $flid)t, Sutf)cr in feinen 6d)riften jur 3D^ä§igung ju

Tatzen, er behielt fogar biejenigen 33riefe jurücf, m\^t it)m be-

bentlicf) ju fein fd)ienen unb lie§ 5. 33. bie S(f)rift Sut^er'S gegen

ben (Srjbifd)of oon äRainj nidit jum 2)rucfe gelangen. S)iefe

3tengjtli(^feit, n)el(J)e «Spalatin mit feinem .^urfürften t!)eilte,

öeranlafte ßutber oft ju bem fteftigjten Jabel feine§ Hnglau*

ben§ unb feiner au§ t)öfifd)en OfÜicEfic^ten entfprungenen $ffielt^

!lugl)eit. 6palatin batte ibm bie in feinem Sinne gefdiriebe^

nen 33riefe beg ßragmuS unb Gapito jugefi^icft. 3)a antmortete

ßutf)er am 9. September: „3f)r Itrt^eil fid)t mid) nid)t im ©e*

ringjten an; ßraömu^ meint, e§ muffe etiles ^bflid) imb mit

freunblidiem 2Bof)Imollen gebanbelt merben. 9(ber barnad) fragt

ber 33ef;emot{) nicf)t unb n^irb nid)t ein .^aar beffer baöon. —
3d) für(i)te micf) unb ängfte mid) fef)r in meinem ©emiffen, ha^

id) auf J)einen unb ber ^reunbe 9tat^ in 2öorm§ meinen ©eijl

mäßigte unb jenen ®ö^en nid)t einen re(i)ten (Stiaö barfietlte.

Sie fotlten eö anberg boren, menn ii^ mieber nor fie gejteüt mürbe."

Spalatin batte i^m im D^oöember gefcbrieben, ba§ ber |)of ben

2)rucffeiner6d)rift gegen 5Ubrecf)tüon9D?ainjnid)tge|tattenf5nnc.

t)a fcbreibt ßut^er am 11. Dfionember im bitterjten Unmillen:

„Äaum ))abt id) unangenebmere 33riefe getefen, al^ deinen

legten, fo ba§ id) nid)t aüein t)erfd)oben, fonbern aud) befd)Ioffcn

!^atte, 6ud) gar nic^t« ju antmorten. ^enn erftlid) mill idi nid)t

leiben, ma§ ^u fagjt, ber ^ürjt ttjolle e§ nid)t leiben, ba§ miber

ben äRainjer gefd)rieben merbe ober ma§ bie gemeine ^ü\)t

ftören fbnnte. ^d) mid lieber Tiä) unb ben dürften fclbjt öer==

Heren unb alle (£reatur. 3)enn, menn id) feinem Sd)5pfer, bem

^apit, miberfianben l)abt, marum follte id) feiner Greatur

tt)eid)en? 3trtig fagft Xu, man bürfe bie gemeine JRu^e nid)t

jtören. 3tber ben emigen ^rieben ©otteö millft T)n burd) bic

gottlofen unb (äfterliäen 2öirfungen be§ I>erberbenS jtören

laffen? 3fli(^t alfo, mein Spalatin, nid)t alfo, mein i^ürft; fon=
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bem für bic S(f)afe mu§ man ienem 9reultd)en 3öolfe mit allen

Gräften mibevfteljcn."

3n eine no^ fcf)mierigere ©teüung fam ©^alatin burc^

ben 33ef^Iu§ ber 5lugufiiner in ©oct)fen, bie DJieffe unb baS

ßölibat abjufd)offen. X)iefeö füf;rte ju ernften inn-r^anblungcn

§n)if(^en bem |>ofe, beffen ^^ln[d)auung «Spalatin üertrat, unb

ben Vertretern jeneö 33efd)Iu[fe§, ju rt)eld)en bie bebeutenbften

2RitgUeber ber Uniöerfität get)örten. 3)ü fd;rieb ©palatin in

biefen 5tngelegen^eiten an 3ona§ einen 2^rief am 9. 9ioü., ber

un§ [eine 'J(n[d)auung in jener ^dt am treffenbften (Gilbert.

„T)er ^ürfi ifi bem ßüangelium uom .^erjen ^olb, aber 9^eue=

rungcn mill er nicl)t bulben, jumal in 2lngelegenf;eiten, n3eld)e

bur(^ bie önentlid)e Uebereinftunmung ber ganjen (5t)riften^eit

fo oieler 3öf;rf)unberte beflcitigt ruurben unb meldte man of)ne

bie grö§ten Unru(;en in ber (£bri|tenf;eit nid)t änbern fann,

aud) menn man ba§ Cberfte ju unterft feieren mürbe. 2)io^tefl

5)u atfo genauer ermägen, maö ber ^-ürft jumeilen in [o rnidi^

tigen^ngelegent;eitenborttnn[d)reibt; ha^ mei§ ic^, maS bi§()er

mit fo gro§em ®efd)rei gefd)e^en ift, l;at met)r ^a§ unter ben

(S^riften ai§ (Sf)riftentl;um geförberr. Unb menn bie^Sefferung

ber Äird)e nid)t mit größerer Ginfid)t unb auf milbere 2ßeife

t)erfud)t mirb, fo mirb nid;i6 menigcr bewirft merben, aU ba§

fie burd) jene (Streitigfeiten bcffer merbe. WHan fprid)t rafc^

^erauö, man l;anbelt rafd), ma? man oieneid)t beffer nid)t gefagt

unb nid)t gettjan i)ätk, außer mit reiflkI)erUeberlegung. löenn

bag ßntmeid)en ber 9)Zönd)e unb anbere berartige D^eue--

rungen fo mid}tig unb, baB barau^ bie -v»offnung entftef;t, bie

erjte St)riflenf)cit mürbe mieber aufftel)en, fo münfd)e id), ba§

fie eg jum 23eften menben. %hn mo()!an, id) bitte 2)id), mer

fann un§ eine neue unbeftedte Äird;e geben, mie mir fic alle

mit beftem ^t^k erfleben, bie bie d)riftlid)e Sad;e auf bem

^erjen tragen? — 2Benn J)u nid)t bie SOieffe Italien millft, fo

mögen e§ t^un, bie e§ molien. Sielletd}t finbeft 3)u einen, ber

fie nid)t ol)nc ©lauben l;ä(t, oie(leid)t gibt es nod) fold)e, meld)e

biefe (Seelenfpeife bege{)ren. ^d) benfe oft mit Staunen an baö,

wag mir unfer 23uftl)iu§ in 2Bormö fagte , er fürd;te nämlid),
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ba§ iüd)tg bei bem Unteni(^te ßutf)ev'§ bcn Öden met)r gefalle,

aU t([^ er tie *;]}nefler \ä)ilt unb tabelt. (Sr fagte ba§, mie ic^

\a\) unb merfte, aufrid)tig unb n)o{)!meinenb, inbem er immer

nur aufg freunblid)]le üon ben eöangelifd)en Öe^rern fprad).

^aju gebenfe an bie Söorte be§ ^aiferS DJiaj, ber fagte, leicht

werbe ein Öonb genommen , aber um c§ mieber ^u gett)innen,

feien bebeutenbe Gräfte nbtbig.— Gö fmb unter (Sud) ^rebiger,

bei benen mir, obmobl fte mit üoüen 23acfen bie *^flicf)ten ber

ßiebe prebigen, bod) gcrabe bieö, um üom^tnbern ju fd)meigen,

öermiffen. 3^^ ^^''^^B. i^iife ^^^"^ bte^ oon ®old)en begegnete, um
bie i^ mid) ni^t jum minbejten oerbient mad^en moüte, fo ba§

id) münfd)tc öon ©ott bie ®abt ju erbalten, ha^ id) eö r>er=

geffen fonnte. 3)arum fann ic^ mid) nid)t übcrjeugen, ba§

t)on fold)en öteformatoren, bei benen man nii^tö meniger, aU
bie bem Sbriflen nötbigfie ^flid)t, ftnben fann, bie (Sbrif^enf)eit

gebeffert merben foüe. @ott atfo erhöre unä unb fud)e un§

^eim. — ®laube ja ni^t, t)a^ id) für meinen öeben^unter^alt

beforgt bin, menn bie ^rioatmeffen befeitigt merben. 34) fürd)te

nid)t fo fcbr für ba§ SP^eine unb bin be§ gemi§, ha^ jener atl=

mäd)tigc ©ott nod) lebt, ber aud) bie ^Bögel be§ .^immelg nä^rt."

3n einem Briefe öom 20. D^ioember an 3onaö fd)reibt er:

„3?om^>errn ift e§ gefd)ef;en, eö ift ma^rbaftig ein ©unber, ha^

unfer 2öittenberg fonft niebrig, nun hoä), fonjt flein, nun gro§,

fonftbunfel, nun bell leud)tenb,fonftDerad)tet, nun geehrt gemor*

ben ijt. ©ott fd)üf(e e§, aber aud) unfern Dr. ßutf;er unb !lRelan(^^

t^on." (Sr äuBert fid) t;ierauf erfreut über ben 6d)ritt be^ 33ifd}of^

üon 9[)(ains unb finbet barin feinen ©runbfa^ bej^ätigt : „Qöarum

foüten mir un^ nid)t oielmeI;r ber ^rrenben erbarmen, aU bie

Firmen üerbammen? 9)iöd;ten bocb ^lüe, bie ^^Inbere lef)ren,

3^auler unb feine§ ©Ieid)en nad)af)men. ©ir feben nömlid^,

mie fo überaus milbe, gütig unb lieben^mürbig fie maren. Unb

nie l;at 3emanb mit grö§erem Erfolge ge(el)rt, aB biejenigen,

bei meieren bie Öeute auSgejeid^nete ©üte unb i^römmigfeit ge=

mabrtcn." Da§ mar feine ^»erjcnömeinung; barin mu^te er

ftd) mit feinem ebetn dürften eing ; ta^ erfanute er aud) aU feine

Stufgabe ßutt)er gegenüber; aber tro^ beö gerben Labels, ben et
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fic|) Oon \i)xn gefallen laffen inu§te, f)örte et hod) nie auf, feine

<©a^c auf fütbittenbem .^erjen ju tragen unb fie fräftig bei fei=

nem (dürften ju oertreten.

Gr Ijatte oorauögefeljen , ha^ ©eijler fommen lüütben, bie

in ungemeffener 'Jreii^eit afleö Seftel;enbe über ben Raufen tt)et=

fen inollten ; er \)atk feine URi^biüigung biefeö 3tuftretenö cnt-

fd)icben auägefproc^en. %\^ baf)er gegen 6nbe be§ 3a^reg

1521 fid) jene fanatif(i)en ©eijier ju regen begannen, bie oon

ßtoicfau ausgingen unb ü)^elan(J)tbon balb fo ttiel ju fcf)affen

machten, fo freute fid) (S^alatin, ba§ feine greunbe, 2utt)er unb

2JieIanct)t{)on, in bem üert»erfenbenUrtl;eilfold)en Jreibcn§ i^m

jufiimniten. 5Inbererfcit§ n)u§te aud; ßutl;er, ba§ er an if)m

einen treuen ®e^i(fen gegen ben ert)obenen Unfug l)ahi.

9Ilä er bereits nad) 35^ittenberg jurüdge!ef)rt mar, fd^rieb er il;m

am 12. 2Rärj: „3)a§ T)ü ein 6oangcUfi bift, freut mid), unb

id) bete, ha^ ber |)err bü§ Sort ju einem 2öorte ber Äraft

mad)C, ba§ T)ein unb aller bercr ©taube, bie 3!)id) ^ören, miliig

tüerbc. — 33ete für mid; unb l)ilf mir ben 6atan untertreten,

ber fid) in 2Bittenberg miber ba§ (Soangelium unter bem Df^amen

beä ©üangelii aufgemorfen i)at. Sir ftreitcn nun mit einem föngel,

berfid)in einen (SngelbegSid)t'S üerjtelltl;at." !Dod)mu^teÖutl;ec

©^jalatin aud) mieber ^ur milbcn $8 eurtl; eilung ber ikrivrten

nial)nen; benn als ©abriet 3)ibt)mu§ feine Diene funb tljat unb

um Sßerjcil)ung hat, ©palatin aber meinte, ha^ er üon fotd)en

Gefallenen feine 33efferung boffe, erinnerte i^n ßutber an ba^

Sott beS ^errn, ha^ man felbft bem 33ruber, ber fiebenmal

fiebenjigmal fünbige, t)er§eil;en muffe unb ha^ er tt)ol;l bei

(^oit fein fo ftrengeS @erid)t über fid) ermatte.

2)titten unter biefen Semcgungen l)atk öutl;et t^a^ gto§e

2Betf ber Sibelübetfe^ung, meld;eö et bereits auf ber Sartburg

begonnen l)atte, unnerbroffen fottgefetjt unb no^ im 3al;te

1522 mar ha^ neue 2:eftament jum i)rucfe gefommen; bie

23ü(^er 2)iofeS l)atte er ju überfeinen begonnen. 5lud) Spalatin bat

feinen ^2lntl;eil an biefem großen Serfe, oor 'Willem baburd), ha^

er als ber einflu§reid)fie (^örberet unb Drbner ber UnioerfitätS^

angelegenl)eiten bie geeigneten Gräfte nad; Wittenberg gejogen



1520— 1522. 41

unb alle nöt{;iflen .^ilfsimittcl bereittrillig geboten ^atte, fobann

baburd), ba§ er in ben ©ebieten, tt)eld)e ben 2Rännern ber Uni=

öerfität ferner lagen, mit [einen Äenntniffen biente. 5Im 30. iiJiärj

[d)on fdirieb i^m ßut^er: „3* batte nid)t allein ha^ (5t»ange=

lium 3of)anni§, fonbern aud) baö gan^e neue Jeflament in mei==

nem ^atbmo^ überfe^t. 2ßir baben aber nnn 5t(Ie§ auszufeilen

angefangen, *|^büippu§ unb icb, unb e§ mirb mit G^ott ein fein

2Serf njerben. 2Öir braucJ)en aber aud) 3)eine .f^ilfe bisweilen,

bie Söorte rcc^t ju fe^en. 3)aber fei baju bereit, aber a(fo, ha^

3)u einfältige, nid)t6(^Io§'' ober <^ofrt)örter an bie^^onb gebeft.

2)enn bie§ ^ud) rnill mit (äinfalt erflärt fein. Unb ta^ id) ben

2Infang g(eid) bamit mad^e, fo fiebe ju, mie 3)u bie Ofiamen ber

(Sbe(ileine, Dp. 21, ibre i^'orben unb ben 3lnblirf berfelben oom

|)ofetober fonft tt)ober ung oerfdjaffeft. 9lm gleicben 2;age be=

fragte i^n and) 99?eIand)tI)on über ben beutlid)en ^JluSbrud meb--

rerer fd)n)icriger 6te(ien im (^'oangelium 9[)?attt)äi. 5llö nun

ein %})i\i oollenbet irar, fanbte i^m ßut^er am 10. äRai eine

^robe, bod) mit ber auSbrüdlidien 33emerfung, ha^ fie nur für

it)n beftimmt fei. SDiebrerc 33riefe n)urben über beftimmte 5tuS*

brüde i)in unb I)er gert)ed)fett. 5üid) bei ber Ueberfe^ung beS

31. 2;., meld)e öutl;er gegen (änbe be§ 3a^reg 1522 begann, mur=

ben 8palatin'g Äenntniffe im äJiünjmefen, in ber 9taturge[d)i(tte

unb überf;aupt in ben 3t(tert^ümern oon ßut^er benu^t. ÜJiitte

2)ecember legte er ibm bar, meld)e 23ejeid)nungen ber 3^biere

if)m funb geworben feien, unb bittet it)n, biefe genau ju prüfen

unb überbaupt biefen Jfteit ber 3trbeit ju übernebmen, maö

jener and) mit aller 23ereitröi(ligfeit tbat.

6o lebte unb forgte 8patatin mit feinen ^^-reunben. '^\)m

legten fie alle beabftd)tigten ^lenberungen in ben (Jinridjtungen

ber Unioerfität, alle ^3'ürbitten für @eiftlid)e unb 2Öeltlid)e, für

.^obe unb i)tiebrige öor, ibm t^eilten fte bie großen ilämpfe im

9teid)e ©otteS, mie bie fleinen 5lngelegenl;eitcn irbifd;en 23ebür=

fenS mit. Unb fie mußten, er tjalf reblid), wenn er tonnte; er

Würbe ber faft allju I;äufigen 33itten nid)t mübe. '^d) i)aht, fagt

2)kland)tl)on, in einer (yürfprad)e für ben ^^^farrer 6ret)^ am
10. ü)Jai, immer ha^ ®d)reiben oerfd;oben, weil ic^ wei§, ba^
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i(^ in bcrattigen ®efd)äften ju iDenig oermag, imb ^einc ®ütc

unb 2;reue ni^t gerne mi^braud)e.

Inpihl 6.

2)ie legten ^a^rc fcincö 5lufcnti^altcö am fn(i^fifc^cn ^oU*
1523-1525.

©palatin l;Qtte unflveitig in jeber |>infi(f)t eine [e^r fd)öne

Stellung am ^ofe feineS ^üvjtcn. 3Iu^ [ein ®ef)alt W)ax nacf)

ben ®elbüevf)ältni[fcn jener ^cxi ein fc^r bo^er. 2öäf;renb

3D^elan(})tI)on erft [piiter eine Ginnnfime üon 200 fl. I)atte unb

ber be[d)eibene Tlann ha^ faum anne()men moüte, mäbrenb'biefe

föinfünfte oft [ebr unregelmäiig ftoffen, fo baB ßutber in feinem

^Briefe öom 24. 3)ecember 1524 bemerft: „©o oft baben mir

nun angebalten unb noc^ bi^ biefe@tunbe feine 3infen erlangt.

5)iefe 5trt ju leben tann niAt lange bauern. 3^) I)iitte ha^

Älofter genn§ lange oerlaffen unb mid) anberömo eingemietl)et,

ha^ id) mid; meiner 5lrbcit ncif)rte, menn'ö mir nid)t um bie

©d)mad) beö Goangeliiunb aud) ber j^ürften gemefcn märe—";

fo l)atte Spalatin bagegen burd) feine ©tellung am ^ofe

ftet§ ftd)ere (Sinno^me unb bejog aB ein unüer^eiratbeter OD'iann

jäbrlid) 400 ^. (5e!^r oft erfreute i^n überbie§ ber ilurfürfi

burd) ®nabengefd)enf c unb ju allen ^'fftlidjfeiten be§ .^ofcg

mürbe er juge§ogen. 2)e§t)alb entgegnete i^m aud) ßut^er am
16. Cctober 1523, ha 6palatin mit bem *^robfte 3ona§ etma^

ju Ijart umging: „"^u fannft einen iDknn, ber fonft ^cfcbme*

Tung genug l^at, t^eilg für feine »^rau, t^eilö für fein ^au8*

mefen, leid)t plagen, ba J)u unterbeffen reid) unb oI;ne 3Beib in

guter 2)iu§clcbft unb nur für3)id) ju forgen braud)ft. — ©d)o-

net alfo, mie ^i)x mollt, baB (iuer gefc^ont merbe unb »ergebet,

bamit (^ud) »ergeben merbe." ^^llö eine befonbcvc 5lu§5eid)nung

l)eben ee feine 3citgenoffen l)eroor, ha^ \\)\\ bäufig ber 5'ürft in

feinen 2Sagen nabm, um il;n in feiner 9uil;e ju baben unb aud)

üor '^Inbcru ibii al§ feinen innigftcn 93ertrauten ju ebren.
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'Spalatin mar bcr Vermittler jirifc^en bem .^urfürften unb

bcr Unioerfität. Sllle 5Ingelegenf)eiten berfelben, unb biefer

ioaren in jener ßcit ber Unrul)e unb be^ ftcten aBanbernS ber

Se^rer unenblid) üicle, gincjen burd) feine ^panb. 9IUe a^erjcid^

niffe ber ju lefenben Goüegien irurben ibm eingefanbt; tt)ie oft

i)at f\d) 9[)ieIanci)t[)on mit feinen ipovfdilägcn an Wm gemenbet;

Ü^ut^er bittet üielfad), jenen für tbeologifdie iHnlefungcn ju be=

ftimmen; 2)kIand;tI)on hingegen münfd)t, baöonfrei ju bleiben;

jener erfudit ibn, feinem befd)eibenen ^^reunbe me^r ©ebatt gu=

jumenben, biefer erflärt, foli^es ©efd)enf nid)t annehmen ju

fönnen. 3^"^^^ bringt in Spalatin, 0}teland)t^on jur 5iu§legung

ber ^eiligen 3d)rift in beuifdier (Hprad)e für ha^ i^o(f ju be=

fiimmen, biefer erflärt fic^ baju für ungefd)idt. 3iibem batte

er noc^ ein innige^ 33anb, t>a^ if)n befonbere nabe mit Seeland)'

t^on öerfnüpfte; ee mar feine groBe :Borliebe für bic c(afftfd)e

Literatur, fein (iifer für Sammlung ber beften Qtuögaben, fein

5)rang, in bie 33erl;ältniffe bes 5(ltertbum§ immer tiefer einju=

bringen unb fo oiele bamaK^ nodi unbefannteöebiete beefelben

aufjul;eüen. (Sine O^ienge 23riefe ber beiben {yreunbe bef)anbeln

biefe Stoffe. „Söag, fd)reibt ä)ZeIand)tbon am 20. 3)ecember 1524,

2)u, ein it)eologe, fängft an ju pbilofopbivcn? 2BeiBt 3)u nic^t,

mae für ein gemaltiger Ärieg je^t 5mifd)en ben Jbeologen unb

^bilofop^K" ifi? 3* oertbeibige jene mit ^öcbfter^lnftrengung

nid)t anber§, alö unfern Qlltar unb |)eerb. 2)enn, ha^ id) eö

nid)t oerI)eble, mid) ergoßen jene Sd)riften bcr ^^Uten unenblid)

unb oft beflage id) bie 3:borbeit unfervä ^t^f^^'^Hiubertö, ha fo

üiele ^errUd)e 5>enfmale ber gele^rteften iDiänner burd) bie

Sorglofigfeit Einiger in i>ergeffenbeit fmfen." Unb Spalatin

fd)reibt im "2^\l)xt 1519 üoü lyreube an iDiutian: „3)ie äÖiffcn=

fc^aften leben, ®ott 2ob, mit ber ^eil. Jbeologie mieber auf."

Gine fdmnerige Stellung haik Spatatin nod) burd) bie

Veränberungen, meldie in jener 3eit bie Oieformatoren in ben

fird)lid)en ©ebräud^en anbahnten. X)er ?5Ür]t mar feinem be=

bäd)tigen aBcfen nad) gegen jebeä fd)nelle '^Icnbern, unb Spala-

tin mar nac^ feiner ängftlid)en Dktur mit il;m l)infi^tlid) bee

25erfa^ren§ einoerftonben, menn er aud) bem SBefen ber Baö^t
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nad) gonj ben (Reformatoren suflimmte. (5d)on am 2. 3onuar

1523 erflärte fi^ ßut^er entfc^ieben gegen bie 93ieffen unb ta^

öeben ber (S^orI;erren im Stifte ju Jöittenberg : „2ßie fönnte

unfer Jöet^oüen of)ne 5tergerni§ ber 9^ad)barn unb 5lnfto§ ber

ßebenben anberg merben, lieber ©palatin, ^umal, hjennT'u bag

einen 5in^o^ nennejt, moburc^ bie gottlofen ^apijten geärgert

merben? O^iö^te bo(^ ber ^ürfl menigfien^ jene 2>ieffen abfiel^

len, bie er tägli^ ou§ feiner Äammer bejat)It, ta^ bod) ein Stn*

fang einer S^ieuerung toürbe." 3m Qipril fci)rcibt er lieber:

„|>ilf J)u nun, mie iä) mei§', ta'B 2)u midfi unb mie T)u fannjt.

2öenn nid)t§ 5lnber§ gef(J)ef)en fann, ba§ memg|ten§ foId)e D^iän-

ner angeftelft merben, mel(J)e jene ©reue! t)eracl)ten." 5lber

noc^ am 4. Dctober Iie§ ber ^urfürfl an feine (Rät^e bie

2öeifung ergeben: „^a§ mir bem Kapitel geftatten follten, biefc

Stiftung, bie fie gelobt baben, ju f;alten, i^re§ ©efallen§

ju öeränbern unb Steuerung barin ju machen , hci§ märe unfern

S3ebünfen§ d'ma^ 33ef(i)merli(i)eö — fonberlicl) in biefen ge--

f(^minben Sauften, in meld)en man fiel) allerlei unterftünbe, öiel=

lei(i)t ttwa^ 33ef(^merli(f)e§ miber ung, unfer l^anb unb Seute

oorjune^men." Sänge no(^ jog fid) biefe 5lngelegenbeit binau^

unb Spalatin ^tte babei öiele SBerbriepd) feiten, namentlid)

mar er auf 3onaS gar nid)t gut ju fpre^en unb fdjrieb noc^

Gnbe 1524 fogar bro^enb unb gebietcrifd) gegen i^n, fo ta^

fid) öutl)er feiner annehmen mu§te. „3ft ^ir, fd)reibt er am
27. D^ioPember, unb beni ^^ürften ^ona^ nod) nidjt oerac^tet

genug, ba§ 3t)v auf ben trepi^en aJiann fo oft lo§|ted)et? 3^r

bürft ja mo^l rebli(^e OWänner nid)t fo gering ad)ten, unb fo

boffäl)rtig üermerfen. Senn mein 3^"9"i§ <^tmag gilt, fo ift er

unfd)ulbig in biefer (5ad)c. 3^ «ü^^u nü^ie biefen «Stein, J)u

aber, ber 3)u einen alten ®roll gegen il^n bajt, glaubfl leid)t ben

lügenf)aftenunblä|terlid)en3)om^erren unb fef)reft ben3?erbad)t

miber il;n unb bef^ulbigft mid) ber Unruljejtiftung.— Sejeii^ne

e^ nur unb fogleid) mollen mir ßuremßorn abf;elfen, menn mir

fo öerba^t ober unlieb finb."

6'^ fd)eint, ha^ oielleidit aud) im ^ufammen^ang mit bie^

fer <Ba6)e Spalatin fein 5lufentl)alt am ^ofe um biefe ^nt ocr=
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leibet ttjurbc. — dx fragte be§balb Öut^er, feinen ^crjen^freunb,

um JHat^. ßutf;er antwortete i^m na^ längerer t>orau^ge[;enber

*Bert)anbIung amSO. IJlooember: „2)u t)aft mot;! einige Urfad)e.

Tlan i)bxt ta^ 2öort nici)t, unb ber 2Beife fagt: 2öo man nid)t

prt, ha vertiere bic 2Borte nid)t. 3öo aber bod) nod) (Sinige

^5rcn, mu§ man niäji ablaffen, fonfl [)ätte id) aud) fd)on längfl

bei foId)er 2}erad)tnng beö 2öovtei8 fd)meigen muffen. 2öo ^u
olfo feine anbere Urfad)e I;aft, bie 3)ein ®emiffen befd)rt>ert, fo

ifi frembe Ungered)tig!eit unb 35o§f)eit nii^t genug, iia^ 3)u

barum 3)eine Stelle öerläffeft ober fonft etma^ t^ujt. !Denn,

ft)enn 5)id) nid)t bie (Sf)re uon fotd)er ©teüe üertreibt, fo fann

id) feine Urfad)e erbenfen, bie ^id) bemegen mü^te. Du, ber

je^t ben ^of öötlig fennt unb *Bielen bei bem ^^ürften nüfien

fann, bebenfe, tt)a§ ein 9leuling, njenn er an Deine ©teile

tritt, t^un mu§, beüor er jenen ^of fennen lernt. Unb menn

ha^ 5ltle^ gefd)öl)e, ttjann mirb eö mbglid) fein, ha^ erfo gro§eg

!öertrauen unb fol^e 5ld)tung bei bem ^ürjten erringt, wie Du
fie burd) lange (Srfabrung beft^eft. 23leibc alfo entWeber, ober

wenn Du weggel;fl, fo tl)ue eö nur ber (Sbre wegen. Du niü§tefl

benn üiellei^it eg freuen, biefen ®runb anzugeben unb bafür

einen anbern üorfd)ü^en. 2Boju bie§ aber nü^e, fe^e id) nid)t

ein, ta t% \a bod) funb wirb, wenn Dueö getl)an l)aft." Bpala--

tin entgegnete il)m, 5lnbere feien im 6pred)en tüd^tiger unb mit

grö§eren ©aben auägcrüftet. 5tber 2utl)er antwortete i^m am
12.December: „3d) wei§ deinen,Du mü§teft entWeber Philippum

ober Pomeraniim ober Jonam jum 9iad)folger l)abm wollen;

unter unfern ßeuten iftÄeiner,berDi(^ überträfe. iSiel)e aber ju,

ob eö nid)t eine 33crfud)ung i]!, bie Dir fpäter, wenn Du öom
^ofe weg bift, eine unbeilbare Diene bringt. Der Satan ift ein

©^alf. Darum rat^e id) Dir je^t noc^ me^r, ha^ Du bleibefl,

bamit ber ©eifl geprüft werbe, oh er am ©ott fei, ober ob Du
oerfudjt werbeft, alö ha^ Du ben ^^ürften öerläffeft, ber fo na^e

bem ®rabe ftef)t, unb fo feine legten 2;age burc|) einen neuen

Diener in Unrul^e fe^^eft; benn wenn er balb nad) Deinem 5lb^

juge flürbe, mü§te eö Di(^ fletö fdjmerjen, ta^ Du nid;t bis ju

jenem 3:age bei ibm bliebeft." Unb wie rid)tig fab 2ut[;er in
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bie 3ufimft, trie balb [(i)ieb ber eblc gürfl üon Irinnen unb lüie

^efegnet toaren bicfe legten Sage für 6palatm.

5tüevbingä eine trübe 2Bolfe liaiit jicf) in biefer ^dt über

<3patatin'g6ee(e gebogen. 6r fd)reibt barüber [einem innig oer*

trauten ^reunbe, ßanonifer 53eit ffiarbed: „(5g büxüht

mic^, ba§ id) in ber ^rebigt beö ßüangcUumS oon ber ®nabe

©otteö juttjeilen mißfalle, irie id) einft mi§fiel, ha icf) nod) in

ben papi[tif(^en (Zeremonien fiecEte. ©inige üermiffen an mir

ha^ 5lnfel;en ber ®efialt, 3tnbere bie .traft, bie ^ilnne^mlid)feit

ber Stimme, bie Mrje ber JRebe, [o ha^ eg mir fdjeint, eg fei

ni(i)t§ bcffer, al^ in ®otte§ 9iamen fo öielen fonberbaren nJten-'

fc^en ju n)eic^en. ^Jiber ma§ begegnet mir barin 2ßunberlid)eg?

3^ i^öre ja öon ßeuten, bie, ttjorüber ilinber ftaunen müßten,

e§ lt)agen, fetbft bem Dr. ßut^er 3D^and)e oorju5ief;en. — 3a,

i^ erfal)re täglid; mel;r bie 2lsal)rf)eit jene^ SBorte^ ber !Dibo

bei 33irgil : Diirgenbö ift ma^re 3;reue, fo ha^ icf) nidjt nur ein==

mal für mid) imb meine 6tubien btk: fo mirb mir all bie§ er=

^cuc^elte 2Befen jumöfel. 5lber ©ott fann nic^t lügen, ber bei

(^•jcc^iel fagt : „2)ulr)o^nftunterben'Scorpionen." 3;)arüber^atte

il)n 2utl;er aud) f(|)on am 3. (September 1524 tröften muffen

:

„'3iel;e ju, ba§ T>n bie ®ebanfen 2)eine§ Ueberbruffftg am *pre=

bigtamte überiuinbeft. (£l;ri|iug \)at T)id) berufen, biefem füge

3)id), biene il;m imb bilbe ^id) nad) feinem 2ßol)(gefallen.

2Baö 2)u tl;u|t, mei§t J)u je^t nid)t, 3)u mirft cö aber nai^^er

erfahren. (S^ ift eine blo§e i)erfud)ung, ha 'I)u nid)t beutli(^

erfennjt, marum 3)u eö crleibeft. ^öir, bie 3)eine ßufc^auer

fmb, fel)en cö beffer. T>a\)tx mu§t J)u ni^t 3)ir, fonbern oiel*

mebr un^ glauben, bie in unb Dor bem ^errn 3)id; ermal;nen.

— ßö fommt \a fo, ba§ ber Satan biejenigen, n)eld)e er bei

©Ott angenehm fielet, mit Ueberbru§ an il;rem kirnte erfünt;

l)ingegen bie, naeldie er unangenel;m finbet, mit ßl;rgeij bona(^

entjünbet. 2)arum mu§t J)u ein ftarfer 2Rann fein unb ben

©eiji beö Ueberbruffeö füljn ocrad)ten."

ßutl;er'Ö IHatt) beftimmtc il;u jum 5Berbleiben am ^ofe, unb

eg follte it)n nid)t gereuen, benn bie legten 3:age feinet eblen

^errn nützten l;eran. 3m ^Sinter oon 1524 l;atte er bcnfelben
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nod) auf ben JHeicfcetag nad) D^ürnberg begleitet, ido er unter

5tnberm eine ^^J^rebigt be« intereffanten 3?auern Diepotb Geringer

in Söü^rb f)örte. 5^er Äurfüril erfubr bort ]'d)lx)ere ilränfung

;

er eilte in ber g-afienjeit narf) ^paufe. 3)ie2reulofigfeit be^iiai-

[er§, berfeine6d)n;efter, 5latf)arina, bem^urprinjen ju üerloben

üerfprad) unb eö mc^t I)ielt; ber Sturj beö iHcicf)eregimenteö,

ba^ ^aupt[äd)lid) [ein SBerf roax; ber bamaB immer heftiger

ftd) entmicfclnbe 5?auernfrieg beugten ibn tief barnieber. ^atte

er (c^üu früf)er auf bie Jreue ber ii>elt menig gebalten, fo boB

er ]xd) einft gegen Spalatin in Sodjau äuBerte: „3cb f;ab' unb

meiB feinen ^-reunb auf (^rben, benn meinen Jöruber", fo mu^te

er je^t bieUnbeftiinbigfeit ber vS^ol)en nocb fd)mer5lid)er erfabren.

„iffierg-rieben f)aben möcbt, fdireibt er feinem vorüber üon 9tiirn=

berg aus, unb nid)t oiel ju Spo\ ju fcbaffen I;ätt, ber toäx ein

feiiger O^iann." 2)iefe Grfabrungen trugen niet baju bei, ttn

oljnebieö burc^ oieleJlranfbeiten gebeugten Äbrper ooüenbe auf

baei Äranfenlager ^u merfen. Seit 5lböent 1524 tjielt er fid)

auf feinem 2uftfd)loffe ^u Sodjau auf; oon ba an fnänfelte er,

nirf)t jmar fo, ba§ fein (snbe fd;on fo nal;e fd)ien, benn ilUe^

Xüax fd;on befteUt, um ju Dftern 1525 lieber nad) ßolbi^ ju

jiet)en. 3)a oerfd)limmerte fid} fein 3it|^t^nb. 3)er 2eibarjt,

Dr. ^einrid) Stromer oon *3tuerbad), bat 3palatin am 2tbenb

üor bem 3:obe be^ ^"ürften, 2)onnerötag«> nad) Miseric. Dom.,
er möchte fid) ju bem Äranfen begeben unb bort tbun, mie er

fönnte. 2)iefer l)aite anfange* 33ebenfen, ba ber Seibenbe bem
Ueberlaufen mit 23efud)en gram mar, bod) gaben i^m bie in^m^

fd)en eingelaufenen 23riefe fcinee tl;curen ßebrers IDJutianuö 5ln=

laß. (Sr lieB fid) melben; gndbig nal)m i^n ber Äurfürft an.

„<5obalb er mein gema^r mürbe, fd)reibt Spalatin, auf feinem

niebrigen ®tul)l mit Diücflein, bot er mir bie ^anb unb fagte:

„3l;r tl)ut red)t, ha^ ^i)x ju mir f'ommt, benn Äranfe foll man
befuc^en." |)ierauf entlie§ ber Äurfürjl feinen Äammerbiener,

um mit Spalatin allem ju fein, gebad)te beö Oüiutianus unb

beö 23auernunfugee unb bann feiner Seele; fragte Spalatin:

„3Bie t\)ät id) il)m benn?" IDiefer riet^ il)m jum Empfang be§

Sacramente. 3)cr g-ürft nat)m ee freubig an unb untert)ielt
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[i* mit i^m big a(f)t Ubr %bi\M, beichtete bann nod) unb be=

flellte aud) ben »Pfarrer ju ^erjbcrg, früher in (S^olbi^, auf ben

fommcnbcn üJiorgen. T)iefer reid)te i^m bag ^eilige 5lbenb=

ma\)\, baö ber Jiiril mit foId)cm Grüfte empfing, ha^ mir, fd)reibt

6paIotin, 5tüe meinten, fooiet unfer babci maren.

3n biefer 9'iacf)t, fd)reibt Spalatin, ba id) beforgtc, eg

möd)te feinet Sebenö nid)t länger fein, fe^tc id) mid) ju meinem

untert^änigen 2)icnfte nieber unb fd;rieb einen 3;rojlau^@otte«J

2öort unb f^icfte i^n <S. furf. ©. be§ ^^rcitag'^ frül;e burd)

©ebaftian oon jeffen (beö dürften natürlid)en ©o[;n) ju lefen.

Sie nun ©. Ä. ®. gefe^en Ratten, ba§ Jöaftian tttva^ in ber

.^anb ge{)abt, })at er gefagt: Su6, maS baft 3)u? .^at er ge^

fagt: ©näbigfter .perr, berSpalatin ^at mir fjie etma^ Q^fc^^dt,

e. t. ®. ju lefen. 3)a Ijat ber Äurfürft gefagt: Oteid) mir'g

t)er mit meiner Sriöen^ i(^ miö'S felbfl lefen. Unb fo ^at er e^

oon SBort ju 9Äort felbft gelefen unb befohlen, man foHte if)n

!^inlegen, benn er moüte i^n mit ©otteö ^ilf no^ einflene

lefen. ^iefe furje 6d)rift erfd)ien noc^ in biefem ^al)xt unter

bem 3:itel: „(Sine Srbjlunge an 5lurfürjt üon ©adjfen, feiiger

unb d)riftlid)er ©ebäd)tni§ ic." ^Der v5d)lu§ biefer bie fräftig==

fien 2roflfprüd)e ber 6d)rift jufammenfaffenbcn 2;röftung lautet:

„Sir leben au^ ober fterben, fo fmb mir ©otteci beö ^crrn.

iRöm. 14. 2)arum fann ein ÜJienfd; nid)t ba^ tbun , benn mit

©otte^ ^ilfe in ®ottc^ Silicn gütlid) unb miliig ftd) ergeben.

2)er 5eud)t an^ biefer falfdjen, unfeligen Üßelt unb au§ ben

®ünben burc^ ben Job ju feinem ^crrn unb ©eligmod)er 3efu

G^rifto in ta^ emige Öeben, baran il;n n>eber6ünbe,.ipöüe, Job

nod) Teufel oerf)inbern mag nod; fann in (Smigfeit. 3)a ift unö

baö Öamm ©otteä, (Jl;riftuö, ta^ alle 8ünben ber ganjen Seit

auf fi^ genommen l;at, gut genug für, bem !Dant unb Öob fei

in fömigfeit. Tlan bleibe nur in bem ©lauben, ber mirb uwS

emiglid) erf)alten; benn, ©ott ift bie emige Sal;il;cit, ber mirb

unö nid)t lügen, fehlen nod) trügen. 5lÜe feine Sege fmb

Jreue unb @üte, ©nabe unb 33arm^erjigfeit. 9D^an fpredje

nur mit 3)aoib: ^n 3)eine .^vinbe bcfel;le id; meinen ©eift, 2)u

bafl mid) erlöfet. ^u treuer ©ott. Qimen."
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S^ac^mittogö Diefcö 5. 3)iai ^oltc i^n ein ^agc wicbcr

eüenbg jum Äurfürften; fic tafen i^m eben [eine Jröftung t>or,

©patatin taä fte felbftDoüenbgau§. J)araufmac[)teberÄurfütft

öor i^m fein3:ejioment unb beba(f)te i^n aud) fe^r gnäbig für feine

ireuen 2)ienfle; 160 ©olbgulben foüte er id^rtid) erhalten, njeli^e

er auä) bi§ jum 3a^re 1538 fortbejog, tuo fie ber turfürfl ^o\).

^riebri^ ablöfte. 2)ann fcf)loB er e^ mit ben 2öortcn: 3^
fann nimmer! Heber eine 2öeile fragte i^n nocf) S^jalatin:

„3)iein gnäbigiter .f)err, ^aben aui) 6. 51. ®. 33efd)tt)erung?"

(Sr antwortete: ,M\ä)t^, benn bie ©^merjen." 3^i[^^^ ^^^"^

unb fünf U£)r fc^ieb öer treue ^ürjt, mit it)m ta^ le^te Sanb,

baä (Spalatin an ben .^of fettete. (Sr giebt ifim ta^ f(f)öne 3cug*

ni§: ,M ifl ein feiner, fanfter, {tiüer, jüd)tiger, d)riftU(^er 5tb'

fd)ieb üon biefem 3ammert^alin aüer ©ebulbunb oI)ne 3tt)ßifct

in einem rechten ©lauben an G^riftum gewefen, biemeil er an

®otte§ ®nabenmort \o ^erjU(^ bi« on fein ßnbe fo fe|t ge*

l^angen fiat."

SapitEl 7.

@)joIotin ölö Dbcr^jforrcr in SWtcitburö 1525—1527.

^nx furje Seit no^ mcilte ^patatin am |)ofe be§ neuen

prften, 3o^ann be^ Seflönbigen. ®erne bot er aud) je^t no^

feinen i^reunben bie |)anb jur Uebermittlung it;rer Einträge.

gO^iit Cutter arbeitete er an einem (gntmurfe jur 35erbefferung

ber Uniüerfität, wobei biefer fid) na^ feinen 5lnmeifimgen ri^=

tete. ^reunblid) übermittelte er auä) feinen greunbcn f;ie unb

ba no^ einiIBilbpretjuiF)ren(S^renmal;len; fo bittet i[;n2ut^er

aud) um biefe ^reunblicbfeit, ju feinem ^oc^jeit^ma^le ju fom^

men, bag er am 27. 3uni 1525 ^ielt, unb moju er i^n breimal

bringenb einlub, bamit er fe^e, ba§ jener i^m ernfllic^ ^u feiner

-fjocbjeit @(ütf wünfcbe.

T)oc^ fobotb eö Spalatin mögli^ macben tonnte, erbat er

fi(J) t)on bem dürften ben ?lbfc^icb, uicbt alg ^ötte er etwa

3Reurer, geben bet aitoäter. III. 4
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3o^ann'g ®unfi ireniger befeffen, fonbern, n)eil i)ie§ f^on ju

Öebjeiten i^netrid)'^ feftfianb, er aud) nad) feiner burrf) 2ut^er

gewonnenen (Srfenntni§ e^ für feine ^flict)t ^ielt, in bie (5^e ju

treten. (Sr ^atte ha^ 40. 3öf)r nun bereite überfc^ritten unb

ber 33organg feiner ^^reunbe munterte i^n ba^u auf. 2)aju bot

fief) i^m je^t aud) eine angemeffene Stellung. 2öcnceeilau^

ßinf, ber tf)ätige i^örbercr ber 9teformation in Qlltenburg,

n)o fd)on 5lnfangö biefe^ 3Ql)re§ bie 3^ce ber 33ilbung einer

n»o{)l orgonifirten ^arod)ie auftaud^te, n^eld^er ein Dber*

Pfarrer unter bem Sifd)ofönamcn oorftünbe, irar nad) ^inri'

berg berufen ft)orbcn unb fd)Uig nun bem ^atl)t bafelbft

©palatin nebjt bem 2luguftiner=^rior ©rigger al§ feine ^aä)'

folger oor. S).er 6tabtratl;, an beffen ©pi^e bama(§ IJubnjig 23ern=

fteinunb^lber al^Oiätbc ftanben unb ber jun)eilen etmaö biffige

®tabtfd)reiber,2>olentinÄülbe, beriefen jenen in burd)auö gefe^=

lid)er gorm, morauf aud) Spalatin bei allen 33ii§l;elligfeiten

fpäterer ßcit fid) ftü^te. „3^r m^{, fcbreibt er einmal, ba^ id) benn

ju Slltenburg au^ ©naben unb auf il)re ^Berufung unb nid)t mein

3ubringen gefd)icft marb." ©ämmtlic^e bebeutenbe 2){änner ju

Wittenberg: Sut^er, 2)^eland)tl;on, ^onas, ^omeranue unb Giö=

leben, menbeten fid; an ben ^urfürjten, um it)n für bie Berufung

6pal,atin'ö ju beftimmen. 2utt)er inöbefonbere fcbreibt unter

bcm20. 3ulil525: „<So gebe id)®..^. ®. untert^öniglic^ ^u er-

fennen, ba§ id) no(^ auf ooriger äiceinung bleibe; benn bie

^erfon n)ot)l gelehrt, n^olpl berebt, baju fittig unb öüd)tig, unb,

baö am l)öd)flen mid) belegt, ein guteö, red)tfd)affcneö «^erj

l)at, ber ba^ Sort ®otte^ unb bie Seelen mit 2;reuen meinet.

Unb ob er be§ Seib§ lialben ju fc^n)ad) fein mirb, ha^ foll un^

bie (Srfal)rung lef)ren, fonjt ifl fein ©laube ^ie. ßubem fo ^ot

ber 9tatl) in 5lltenburg an mid) gefd)rieben, um unfern ^rior

(SöricSger) al^ oon Dr. Senceiälauö angegeben neben Mag.

6palatin ju l)aben : \)abt id) meinen ^-lei^ nicbt gefparet. —
3uglei4) bittet er, biefen neuen *$farrern aud; ben ©e^alt ju^u*

menben, benn eö fei unbillig, ta^ il)n fold}e bcjbgen, bie uid)t^

arbeiteten unb ba^C^üangclium uidjt prebigtcn; ben (Janonifern

aber, fo f;e it)r alteä und)rijtlid)Cö Sefen fortfe^en follten, eä ah'
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5ufd)Iagen imb fu jum 2Borte ©ottce unb §um dbcnbübe an-

berer d)riftlid)er ©emeinben ju ttieifcn."

3n ber 3;bat ftattenbicfe (Janonifer am St. ©eorgöflift,

bereu (£oEeg€8pa(atin bii^ti roar, rief) ber JRefoimaiion immer

nod) fe^r feinblicf) gezeigt. J^icfes Stift, ba^ auf bcm Scbloffc

]\ä) befanb, irar im ^^'^hxt 1413 burcfi bcn nitarfgrafen Sil-

^clm II. üon SD^eiBen gegrünbet tiiorben. 6^3 ^atte ein Kapitel,

beffen ißorftanb ben litel: *^opft führte, unter bem 12 ^om=
Ferren unb 12 33icare ftanben, melcfie ber Sanbeeberr prüfen-

tirte; biefe mof)nten mof)( meift auf-bem Sd)loffe felbft unb

I)atten ben ©otteöbienfl in ber J)oniftr^e ju beforgen. 2)ie

(Sinfünfte beo 3tifte§ nmren febr bebeutenb; ber *|Jroyrt batte

taQ {fted)t, bei bem ^ocbamte bifcf)bflici)e ^nfignien ju rragen.

5ilbred)t OJierfau befleibete biefe Steüc,«feit 1525 ^einri^ Don

Sünau, bi^ ber etiangelifrf)e(^otteebienftl533aucb inbcr!J>om-

fircl)e eingeführt mürbe. X^amal'j fträubten ficb bie 3)omberren

nod) entfc{)ieben gegen bie '^tbfcbaffung ber pdpftUcben ß^eremo-

nien. Sd)on im \i\)xt 1524 batte Spalatin biep jU cnrirfen

Qefud)t, inbcm er fic^ an bae t)obe Äapitei menbetc unb ibnen

ju bebenfen gab, baB, fo fie oon ihrem uncbrifilicben ©ottesi-

bicnfle nicbt abftdnben, fic@ottnur mebr unb me^r reijten unb

mit bem Singen bee 119. ^^falme, ber um 'Jiad)t rufe miber

itit, tnelcbe ©otteä 2Sort uerlie^en , biefe über ficb felbü herein-

riefen.

^m 2(nfange bes ^'-'^öreä 1525 fd)rieb er benn in biefer

5Jngelegenheit an ben T;ed)ani Gonrab ©erwarb: „iö^öge

2)ir ®ott bie ®nabe fcbenfen, 2)ein ^erj ju erfennen, bos. mie

^eremiaö fagt, unerforfchlid) ift, bannt !Du emfebeiT, ma^ voix

auß un^ fmb, unb fo mahrbaft begehren fonncü, ta^ man, mie

2)u fd)rcibft, für ^icb bete. 2^ann mirft Tu nicht bie Otäthfel

ber Sc|)rift fammeln unb nicht bie Zeremonien burd) Steüen,

mie jene: ^Tie .Kirche ifl eine Säule unb Güunbfcfrc ber Sa^r-

Ijeit, befiätigen iroilen. 3^enn ®en)iff?n, bie mahrbaft befüm-

mert fmb, fud)en tüi gemiffe ©otteä 2Bort ui ihrer ^.Befejiigung,

werfen. nid)t bie beutlicben Stellen meg, um bunfle hernorju-

fuc^en. iöae iviUft !Du in ber :I?erfuchung, n)ae im lote^ benj
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Satan antmotten, tt)enn'3)u f(^on o^ric !Betfu(i)ung an t)cm

jmeifelft, tt)orau[ ttjiv un^.uor ®ott fluten muffen? 2)u oerflel;fl

unter ber allgemeinen Äirc^e bloö i)ie römif^e, bie bocl) butc^ [o

t)ielc fi^öblid^e ©ecten jerriffen ijl, bie barin nur mit ben '^^xi'

gen übereinflimmt , ba§ [k ben öe^ren ber 3;eufcl folgt, an ber

^^c ^inbert, ßntljaltung oon «Speifen forbert unb anbere Hir=

c^cn für fe|ierifd) ^ält megen ber Kommunion unter beiben ®t'

flalten. QBa^rlici), einc*ortreffUd)e fatl)oUfct)e fird)e, ber tt)ir

billig me^r folgen al^ (S^riflo felbfl. ^u glaub|t , bie tirc^e

fei bie ©äule ber 2öal;rl;eit, al§ ob fie bie 2ßa^r^eit ftü^e, unb

uergiffeft, maö 3)u Eurj juüor fagtefl: Sl;rifluö i|t ber 2öeg, bie

2öal;rl)eit unb ba^ Öeben- 2öenn alfo (S^rifiug bie 2[öal)r^eit

ifi unb bie Äir^e bie 2[öa^r^eit ftü^t, folgt ba nid)t notl^menbig,

ta^ (E^rifluö üon ber ^rc^e, unb nicf)t bie Rix^t öon ßl)ri|^uö

bett)al;rt merbe? 2)aruin. bitte i(^ T)iä), la§ 3)ein SBertrauen auf

bie (Zeremonien au^ ^^urd^t §u fünbigen, unb gebenfe, ba§ 2)u

nic^t ein tirc^ler, fonberii ein ß^rift ^ei§eft; 6;i)riftu§ ift ja Don

®ott gemad)t jur 2ßei§^eii." 5lurj barauf erlief er ein größere«

Schreiben an ta^ ^apit^l morin er fie bat, bie falfdien 95ieffen

aufjugcben unb bagegen ben (f)riftli(^en ®otte§bienft bem 2öorte

(^ottc^ gemö§ einjufül)ren, morauS allein (Stärfung beö 2öorte§,

Siialirung beö ^eil. d>riiilicl;en ©laubenö unb bie Siebe beg

-)täc^ften, ber red)te unb'-einige ©otte^bienfl unb ®ebulb unter

bem Äreuj unb ßciben crn)acl)fe. ^m 29. 33iärj ermiberte il^m

bog tapitel: ba§ fie iei fid^ nid)t befinben, aU follte i^r

©otteöbienfl unb (Serem.o|;iien ungegrünbet fein, unterfte^cn fiä)

an6) fol(i)e0 ju bemcifen,* fönnen bcmnac^ ol;ne fträflid)e ^er=

nteffen|)eit bcnfelben md)t fallen laffen. '^\)xt ©egner feien meber

in ber Öe^re noc^ in ben Zeremonien ein§. (Sr möge fie ba^er

mit allen ®egenfd;riften jufriebcn laffen. 60 mar e§ natürlich,

öo§ er üon feinen ©eno^Jen nic^t mit fonberUd)er ^^reube em=

pfangen mürbe unb bo§ er nur ,5einbfci)aft oon i^nen ju er*

märten l^atte.
*

%m 13. ^uguft ^iclt 6palatin feine ^Intrittöprebigt ; %aQ^
üor^er ^atte er auf Vitien beg ^at\)^ unb ber ©emeinbe fein

%mi übernommen. „2)enn marum, f^reibt er an feinen {Jreunb
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ülßQTbecf, |)ätte id) länget bcm göttlidjen SBinfe iriberftreben

[oUen unb bem 23ef(i)tu^ iin[er§ b'«|ten prjlen? SBic fet)t

)t)ünfd)tc i^, ta^ wtii %viä)t\%txi , [aU \^ , au§gefud)t motben

toären, benn Jt)a§ oertnag id) in jeber 33ejiet)ung fo fd)n:)a($er

SD'tenfc^? T)ocf) id) f)offc, ba§ berjenige, tt3etd)erTnid) t)ie^er ruft,

mit mir hiirfen unb 5IIk§ t^un tt)irb, big er beffere 5lrbeiter in

feine ©rnte fenbet. (Snipfiefit mid) unfern beften dürften, mel*

i^cn id) oon ^er§en p gefallen n)ünfd)e. ^er ^ieftge Otatb

na'^m mi(^ freunblid) unb freigebig aiif unb reid)te mir ein ©e«

fd)enf öon 2öein unb 33ier. 5lud) ba§ .^apitel reid)te mir gejtern

unb ^eute ein ^räfent." 3"^^ff^" f)inberte biefe äußere ^reunb^

lid)feit nid)t, ba§ balb ber gro^e ©egenfa^ jn)ifd)en bem ^o|)iteI

unb ©^alatin f\ä) geltenb mad)te. 33e'i-tcr v^apiteloerfammlung

trot bie§ jucrft ^erüor. Tier (Sinjige, ber mit i^m einoerftan*

ben n?ar, SBarbed', mar nid)t jugegen, ba^er fd)reibt er i^m

:

„33itte ©Ott, ha^ er mir" feinen ©eifi Jebe, mit ^reubigfeit für

bie (Sf)re (S^rifti unb feincö ©öangelium§ ju reben." 9^ur mit

f(^eelen 5lugen fa^en fie i^n an unb mürbigten i^n faum einer

9tnrebe. Sfiamentlid) ber !3)ed)ant n^ar ein entf^iebener 33er»

tf)eibiger be§ fat^o(ifd)en (Seremoniet^..'-. „©ie t)erod)ten, f(^rcibt

er, nid)t nur il;te 33rüber, fonbern aucb bie dürften, fie, bie fau^

len 33äud)e, ja bie ^^einbc be§ ÄreujeS.dl^rifti. 6ö ecfelt mi^
öor biefer gottlofen (Sd)aar, fo ba§ id) 5IIIe§ ef)er erbulben lüifl,

al§ i!)re ®otte§bienjte unb i^re un^eitig.e 23erfammlung ^u be-

fud)en. 2öenn id) oon biefem 2^et()aoen befreit bin, mirft J)u

mir um fo mel)r ein SBruber im ^errn fein." ©ie öerflagten

if)n auä) bei 3o^ann öon ilRinfnji^ |)eimlid), fo bo§ er bitter

über „bie giftigen B^nß^n, bie fd)änblid)en 90^enfd)en" flogen

mu§te. IRod) f;eftigcr entjünbete fx<i) ber .^a§ gegen ibn, ba er

nun, aU ber erjte danonifer, jur d^e fc^ritt. ßut^er ^atte i|)m

längft baju gerat^en unb irar ibm mit feinem 33eifpiele am
13. 3wni vorangegangen, balb folgte ibm S^alatin nacb.

för üermäf)tte fid) am 19. D^oöember mit (Sat^arina |)ciben-

reid) ober ©treibet, ber einzigen Xoc^ter beg ?tltenburger

S^oroicarö, 3of)«nneö ©treibet :(ober ©treubel). ©ic

mar arm, aber liebenSmürbig unb ehrbar. „3(^ banfe @titt.
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fdireibt er im folgenbcn ^a^xt an Söarbetf , ba§ er mit fo eine

tt)0(fere, folgfame, meinem Gbarafter entfpreci)eube unb fo gatij

für mic^ gef^affcne %xau gab."

2)er ^od)jeittag tt)ar ber Sonntag na^ S>iartim ; in jiiüer

^^rbarfeit loarb er gefeiert im Greife ber näd)ften ^reunbe.

25om ^ofe n^ar fein alter *Bertrauter, berSftatb 5tbra^amoon
<EinficbeL ju feinem ß^rentage crfAienen. (Sr I)atte auc^

feine lieben dürften, ben turfürften 3o.^ann, feinen ebe-

matigcn (5(i)üler, ben Äurprinjen ^obann j'^riebrid), unb ben

i^m befonberg gemogenen J^iirflen $ranj oon Lüneburg, bie

bebeutenbften ^ofbeamten, feine lieben ^reunbe, ben |>ofmar^

f^aII3o^ann Oon3)otfeig,^eimraboon33eimelberg unb 9[)iarn*

^otb unb feinen befonberä innigen Q}ertrauten , 23eit SBarberf,

ber je^t ber 35ertreter aller feiner 5tnliegen om .^ofe mürbe, ein=

gelaben; ebenfo feine ^^reunbe an ber Uniüerfität. 3)od) bie

5Reiften maren gef)inbert'; öut[;er, bamalß t)on bem 5lbel megen

be« 5{u§trittä oieler abeligen ^räuttin auä benÄlöftern bebrobt

blieb auf bitten feiner grau jurücf , fo gern er aud) gefommen

märe. 2) od) ^atte er bie größte greube an feiner ßl)e. 5ll§ er

i^m am 6. 5)ecember eine ^odijeitägobe fenbete, fd)reibt er:

„So unlieb ^eine (ä^e 2)einen 33aalitifd)en 2?rübern ift, fo an=

genehm i|t fie mir, \a ©ott l)at au§er bem (Soangelio mir nid)tö

5iebere§ an Dir fe'^en laffen, aU ha^ id) Diä) öer^eiratf^et feben

unb f)ören foll ; miemobl aud) bie§ feine geringe ®aU unb gru^t

beg ßöangelii ift."

3)iefe 5lntmort öut:^er'§ begießt ]\ä) auf ben Äam^f, ben

<3)3alatin eben burd) feine (S^e in noä) ^öl)erem Tla^t oon

6eiten ber (Sanonifer, feiner 23rüber, ^erüorrief. 'üflux ber ein=

jige 2öarbed ftanb auf feiner ©eite unb 9}?eland)tl)on f^rieb

i^m: „3(^ ^abe bie fefte Ueberjeugung, ha^ biefe öeben^meife

(Sott am meiften gefalle. 5)arum ftdrfe T^eine Seele mit bolzet

3uoerfid)t gegen 3)eine falfd)en ^^rüber, meld)e an tm Orten

ber 2ßotlu|t eine fol^e 3;iat fc^elten. Sie merben läftern, aber

©Ott mirb fegnen. Du fennft ja ha^ propl)etifd)e 2öort, mo Du
in biefen Jrübfalen ben rcid)ften Sroft finben mirft." Spalatin

^atte ta^ ganje Domfapitcl ju feiner |>o(^jeit gelaben unb ba=
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bei freilid) anä) fogteirf) au3ge[prod)en, boB er bc5n)eifte, ba§ fte

bcr (äinlabung folgen mürben; hod) öabe er fein i^or^oben ttor

itjnen nic^t geljeim halten rooüen. ^ie Ganonifer ontroorietcn

äu§erft böflicf) unb fein unb irünfcftten ibmöotteö Segen, le'^n--

ten bie Ginlabung jebocf) ab, ha eine folche ^eier in il)rem doU

legium bi§ je^t nid)t üblicö gewefen fei, unb erflärten, fie it)ür=

ben feiner ^anblung eingeben? bleiben. ^ieB tbaten fie bcnn

aud) ireiblid) unb balb genug. 3d)on einige 23ocJ)en barauf

jeigten fte ibm an, t)a§ fie feine übe für ungittig unb \\)n toegen

biefeä getbanen Sc^rittcö feiner ^^^frünbe für oerlujtig erflär*

ten. Spalatin fegte fogleicb am 4. T)ecember feinen Jreunb 2öar^

becf ^iert)on in Äenntni§. „3cb muB mid), fcbrieb er, über eine

fo arge Äränfung meiner %xaü unb meiner ^erfon bei unferm

i^ürften beflagen. ®ott gebe, boB er biefe Sacf)e5U meiner @^rc

tüenbe; benn, wie fie auct) ausgebe, fo ftiirb mir nad) ®otte§

9latb meine (SbeunnergleicbUd) lieber fein, al^ alle ®üter. SDZödjten

bod) bie Firmen ^ur iBefmnung fommen, aber i($ fürchte, fic

fmb fo oerblenbct, baB bei ben 2)ieijien alle |»offnung aufjuge-

ben ift." dx I)olte nun junädift ha^ ©utad)ten ber Uniöerfität

ein unb fiutber ert^eiite il)m am 8. 2)ecember im $Jtamen ber*

felben ben 33efd)eiD : „3uoörberfl mcid)e ben floljen 33aaliten

nid)t, fonbern neracbte fte mieber freubig unb antworte il)nen

mit präd)tiger Otebe, etma folgenber ilRaBen: auc^ I)u ^ätteil

bc^^alb jur (Sbe gegriffen, um oor ©ott unb ü)Zenfd)en unb

fiauptfä^id) öor ibncn felbft ju bezeugen, baB 3)u nid)t millig<

tefl in ibren bübifd)en, unreinen, gottlofen unb ber teuflifd)en

Äird)e ebelofen 3tanb, ober öielmebr in il;r ^u {yeuer unb

©«^mefel oom ^Mmmet oerbammtee unb balb ju oerjebrenbeä

Sobom. ^arum marne 1)n fte nod), ta^ fte t)on ibren ©reuein

abfteben unb auff)ören, ©ottes 2öort unb SBerf ju läflern, unb

nod) otelmebr abfteben oon ber Strafe gegen 3^id), ber meber

aug ©otteä 2öort übeririefen nod) üerbammt morben. Sonfl

müBteft Du be§ dürften ^anb anrufen unb fie Deinetfeit§ fo

angreifen, ha^ fte lieber münfdjen mürben, fte l)ätten ba^ Spiel

ntd)t angefangen." 5)urd) biefe Sd)ritte erhielt enblid) Spalatin

menigftcnö äuBerlid) 5Rube unb blieb im ©enujfe feiner ^frünbe.
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J)et 23rieftt)C(i)fel, rt)elcf)er biöljet tn fo auö9ebel)nter Seife

3tt)tf(i)en ßut^er unb S^datin ^tatt gefunben !)atte, rt)arb in ber

näd)ften ßeit feltener. „6§ iji tt)a^r, [agt 2utf)er, alö et im

3of)re 1526 am 27. 3Kärj feinen erften 23tief on 6palatin xiö)--

itt, ta^ ^eine 23riefe an micf) unb bie meinen an Did) fel)r fet*

ien gemorben fmb ; aber tva^ follten n)ir eineei neuen fö^eman*

ne§ i^reube gut Hnjeit ftören, unb ni(i)t öielmef)r bie erjie ^tit

ber ^o(i)5eit öorüberge^en laffen, jumal "da^ n)enig erfreuti(^

ijl, n)ag ju fdjteiben mar?" T>oä) treuen fie treulich i^reube unb

ficib mit einanber. Öut^er empfängt 6palatin'^ ®tüdmünfrf)e

jur ©eburt feinet erften ©ö'f)nlein§ unb fagt, inbem er banfenb

fie ermibert: „UebrigenS, mann fommft 2)u benn einmat ju

ung, ta^ "^ü bie alten SJJerfmale unfcrer 23ertrau(i(i)feit unb

i^reunbfc^oft febefi? 3cf) ^abe einen ©arten angelegt unb einen

SSrunnen gebaut, beibe^ jiemlicf) glücflid). ^omme unb t)u

foüjt mit Öilien unb jRofen befranst merben." Itnb fo ge^en

freunbUd)e Sorte l;in unb l^er.

3njmifd)en mar ber Äampf mit ben "Domt^erren geblieben.

©d)on früt)er I)atte ©patatin feineö ^reunbeS ®utad)ten erf)olt,

ob eg bem dürften gu|tef)e, biefe ©reuel abjufd)affen, ba bie

®egner bie§ oerneinten. ßut^er antmortete: „3)a jie felbft ge=

flehen, in äußerlichen 3)ingen Ratten bie dürften dJlaä)i, fo oer=

bammen fie fi(^ felbft. %al)xt alfo fort unb Ia§ 2)i(^ burd) i^r

@efrf)rei nict)t ^inbern." 3)er Äampf mürbe nun immer ernfter.

5Der ilurfürft ^olte öut^er'^ ®uta(J)ten ein, unb am Q^^^ebruar

1526 gab biefer baöfelbe bafiin ob , bo§ er ganj mit bem öe*

beuten ber 9Iltenburger *lßrebiger übereinjtimme, unb legte if)m

bar, ta^ e§ gegen bc^ ^-ürften ©emiffen fein muffe, folci)en

©reuel gu üerabfdieuen unb hod) il;n nod) mit feinem @elbe unb

6d)u^e unterjtü^en ju muffen. 5Iud) fönne ein ^^ürfl nid)t bul^

ben, ba§ burd) mibermärtige ^rebigt unter ben Untertbanen

3tt)ief^3alt unb 51ufrut)r entfiele, ^ad) biefen ©runbfä^en I;abe

ber 3tat^ ju 9'iürnberg gel)anbelt; baö fei aud) feine 23efd)tt)e»

Tung ber ©emiffen, fonbern nur ^IbjteUung eine^ öffcntlid)en

^letgerniffcg. 3n i^ren Kammern möd)ten fie anbeten, mag fie

hjollten. 3nbeffen ^iett e§ ber Äurfürft bod) no(^ für rat^fa*
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mer, cor ber ^anb etiles beim 5llten ^u loffcn, obg(eid) bie

2)om^encn eine immer feinbfeligere Stimmung gegen ibn an--

nahmen.

^n biefem ^ahxt irurbe Spalatin burd) ben Älirfürften

jur 3;^eilnabme an ben 33erf)anblungen bee 9iei(I)0tage§ in

<Bpmx berufen , unb bo er jugleid) bie 5Iufgabc bcitte, al§ ®e=

|^td)tf^reiber be^ [äcf)fif^en ^ofe^ Dilles genau ju erfunben,

at er aucb biefen Oieicb^tag in feinen ^^(nnalen befcbricben. 2)en

eöongelifcben »dürften mar e§ nicbt erlaubt, öffcnilid) prebigen

ju laffen, barum oerfaf) Spatatin nebfl Mag. Giöleben ben

©otteöbienft in ber .Verberge feines ^errn. iUele taufenb Tim--

fcf)en ftrömten f)erju unb obne Sogen fcbrieben fie auf bie i^ü=

ren i^rer 2Öof)nungen ta^ 8t)mbolum: ®ottcö 2Bort bleibet in

(Smigfeit. J)ie ^of(eute ber ^-ürften aber — unb 3obann batte

ein ©efolge t>on 700 »^erfonen bei fid) — befleißigten fid) ftren=

ger ^u&)i im 2eben. 5tm 27. 5Inguft mürbe ber 9tei(^ßrece§

auegefertigt. 3)em Goangelium brobte öor ber ^anb feine be*

fonbere ©efa^r, ber^aifer mar ju fet)r ausmärtig befcbäftigt.

Dlad) feiner Oiücffebr mibmete fid) «Spalatin ber Sorge für

feine ©emeinbe, obne jebocb beBfjalb ha^ ©anje ber Äircbe

au0 ben klugen ju oerlieren. 3o befümmerte eö ibn namentlich

tief, iia^ ber 5lbelSacbfen0 bie .^loftergüter an fxd) ri§, o^ne ju

bebenfen, baB ber 3^^^ t^kitx Stiftungen ein geiftlicber mar,

unb Cutter, bem er ee flagie, ftünmte in biefe Älagen ein unb

fagte, er fönne nur glauben, mie ibm biefe Sacbe am ^erjen

nage, aud) l)abe er mit bem i5Ürften barüber bereit« üerl)anbelt. *)

^Biel §u fd)affen mad)ten ibm bie (vf)efad)en, unb aud) bar=

über f)olte er ta^ @utad)ten feine« j^reunbcö ein, ber ibm am
7. 3^^110^ antmortete: „ha^ er eg für ha^ Sefte ^alte, jene

ganje ^ad)t mettlid)en 9tid)tern ^u übergeben; benn bie Öeute

moUten fid) nid)t nad) bem (£öangelium rid)ten unb müßten

burd) e Sd)mert gejmungen fein." ^n Sejug auf ben |)anbel

mit ben 3)omf)erren öertröftet i^n ßutber auf bie beöorftebenbe

Ißifitation. Sobalb bie ^odf^ät beö .^urprinjen worüber fei.

*) SSergt. Suttier'« Seben @. 185.
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»erbe er inj^änbig um bie 2>ifüation ber Pfarreien nad)fud)en.

2ReIand)tI)on meinte, wenn fie nur t^re SO^effen fein liefen, ha^

Singen ber Ferren fönnte man i^ncn geftatten. J)0(J) follte bie

näd)jle ^eit hierüber (gntfd)eibung bringen.

3tu§erbem njar ©polatin anfalle Bewegungen in. ber Ute»

rorifd)en SBelt mit ber größten 2öi§begierbe aufmerffam unb be-

sagte e§ nur, ha^ bie feltene ®elegenf;eit, Briefe nad) 2öitten=

berg abfenben ju fönnen, ibn fo nmnd}e§ fc{)i3nen ©enuffe^ bt-
^

raube. 2)'?eIancf)tt)on namentlich mu§te ben getet)rten ^^reunb

immer mit ben neuejlen (Srfd)einungen befannt macf)en, unb

grofe ^^reube mar e§ if)m, al^ er biefen bei feiner Oleife na^
3ena im eignen ^aufe bemirtben fonnte. 2lu(i) ben engen Äreiä

feine§ ^aufeg oergaf er nid)t, mit ber ebelften 6peife ju t)er=

fe^en, meld)e bie «Seelen erquicft pm emigen ßeben. 2öir baben

öonit;m einfurje§,nurlV2 33ogen fütlenbeö, aber bod) Iieblicbe§

®ebetbüc^Iein, ba^ er feinem 33ruber gur 23elebrung unb 6eelen=

erquicfung jufenbete. @g ftnb re(J)t gute Stnmeifungen unb

®th^tt, beren ©runbgebanfe ifl, ha^ @ott au§ lauter ®nabe

un§ feiig maä)t unb ta^ ni^it eigene 2ßerfe, mie man bi§^er

t^öri(^t glaubte, ben ä)?enfd)en mijgen feiig machen, (gg ijl

f)ier aud) ein ©ebet nid)t ju, fonbern üon allen ^eiligen, eine

5lnmeifung ju täglid)er Uebung ber 23u§e unb be§ ©kubenö,

ber ®ebulb im Ceiben unb beg red)ten 5lbenbmof)lögenuffeg.

Inpitel 8.

©^jalatin ®u|>crintcnbcnt US ?(ltcn6urgcr ^rcifc^»

1527-1531.

©ro§eg 2)ertrauen aud) über bert (Sprengel feineä big^eri=

gen 2öirfenä binauä hcitt(^ Spalatin fd)on biäl;er gefunben.

(Ein 3ßU9"i§ ^iefür ifl unter ^nberm aud) bie§, ba§ fid) bie

|)erren üon ßinfiebel in ber fd)micrigen fiagc, in meUte fie

ju |)erjog ®eorg im 3*il)te 1527 famen, an feinen guten ^at})

manbten. Sie maren Öe^nS^erren beg |>erjog« unb Äurfürften
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tjoti Saufen unb I)Qtten na^ i^rcr Ueber^eugimg bie 9icfor=

mation auf if)ren ®ütern eingeführt. ^3Im 10. 3aniuiT 1528

l}atk nun @eorg oon iljuen bie Entfernung ber eoangelifc&en

^Prebiget »erlangt unb begehrt, ha^ fie öom 33ifd)of 5(&foIution

für ibrc bigl;erigen @d)ritte nacbfuditen, tt)ibrigenfall§ er ibre

®üter einjiefjcn würbe. Diefe rtienbeten ftd) in if)rer 3?erlegcn==

i^it an ©palatin unb burd) i^n an öut^er. 2)iefer fpracb ]x<^

baf)in auö, ba§ bie jungen ^^crren, ba fte ^er^og ©corg a(g

Oberlcbn^^errn ju ©nanbftein anerfennten, aud) bort t^ran^

nijtren laffen müßten'; fte felbft aber fiättcn jebe ^ilfe ^ierju ju

t»erh)eigern, ha fte fein 9(tcd)t bdtten, in ta^ geiftli^e ©ebiet eiit^

jugreifen. 3" ^^^ '^itte um^ilbfolution follten fte nicf)t billigen,

ha feine tf)ätlict)e 2?ergreifung (Statt gefunben unb njeil auc^

ber ^urfürfl oon SaAfen ibt Sebne^err fei, ^ätien fte au* naä)

beffen ©itten ju fragen. Spalatin ftimmte ibm bierin ju unb

erftörte ftd) aud) gegen bie ^(nfidit ber ^uriften, eine auSroeicbenbe

5Intmort ju geben, ^oc^ bitten fid) bie oon ßinftebel bafü^
entfd)ieben unb f(f)lie§lid) aucb attfßutber'^Oiatbfürben^Iugen^

b(i(J fid) i^reg *Patronat§ begeben. Tlxt jener unentfcbiebenen

5tntn?ort aber mar Sutber nid)t jufrieben; benn tt>ir muffen,

fpra^ er, um feines @ute§ ftiiden @oite§ 2öort leugnen. <8pa=

tatin ifaik oiel in biefer SaAe gefd)ricben. 9Iucb bei bem bie

^Reformatoren fo febr in 3tnfpru<S nebmenben «Streite bes »^re-

biger^ Sinbeiriann ^u 3rt'icföu mit bem Sürgermeifter Tlül)h

Vfort bafctbjt marb er jur (5ntfd)cibung gerufen.

^0^ führte ^auptfäd)lid) bie nun t)on bem Äurfürften be=

fo^Iene 3?ijttation be§ ganzen öanbeö jur ßrmeiterung feinet

SÜßirfunggfretfeö. Sänge f^on t)atte i^n ßutt)er bei ben d)l\p

flänben, bie er in 5lltenburg ju bcftagen ^atte unb bei

feinem difer für JKeinigung beä ®ottegbienftc§ unb feinem J)rin-

gen auf eine flare, gemiffe Crbnting barauf bingemiefen. 511«

nun bie nöt^igen ißorarbeiten gefc^efien, ber trefflidie Unterrid)t

ber 35ifttatoren üon Q}?etan(^tbon ausgearbeitet unb bie jnilruc*

tion für bie 3}ifttatoren fertig mar, mürbe bae i'anb in öier Se--

jirfe abgetbeilt, bereu jeber feine beftimmten 2]tifitatoren erhielt,

©palotin murbc für geeignet erfannt, ha^ geiftlicbc ^aupt ber
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einen biefer 3nfpfctionen ju bilben. 3^m njarb bag Ojlcrlonb

unb 25oigtIanb jur Unterfud)ung jugemicfen. 5tn feiner Seite

jlanben ber ^oj^or p 3^^^' 5lnton SWufa unb ber ^Pfaner

gu (Jolbi*;, Söoifgong i^u^, ben er in einem 23riefe an Sänge

im ^a^xt 1540 einen frommen unb treffli(i)en 2)tann, einen

Quggejeid^neten ^rebiger unb feinen ©eüatter nennt. %U n)elt=

Ii(^e2tbgeorbnetefungirten babei: 5lnarg, 33oro'n öon 2öil =

benfeig, ©ebaflianöon^ötteri^, 2)anielt)oni5^ei=

litfc^, (äobaIbüon23ranben|tein,^einrid)t)on(Sin=

fiebel unb ^ietri(| oon (5tarf(J)ebeI. 3>aS Dfterlanb be»

fa§te bie 33ejirfe oon 5lltenburg unb 3ft'i<Jöu , fott)iß flauen

;

am f(!)limmjten mochten bie ßujtänbe in bem raupen !ßoigtIanbe

fein. 2öa^rf(i)einli(^ jum ßrt'edfe ber 33ef)3re(i)ung f)ierüber mit

ßut^er begab f\ä) Spaktin (Snbe 5luguft mit feiner ©attin naci)

Sßittenberg, ^ielt fuJ) aber ju Cut^er'ö unb a?ielan(i)tf)on'g Öeib=

mefen nur §n)ei 3;age bort auf. üJieIan(J)t^on begann bie 35ift*

ation in feinem 33ejirfe am 15. Dctober,®palatin etmaäfpäter.

oä) juoor follte.er noc^ fernere 5tnfe(^tungen ju befielen l^aben.

i)ie Ganonifer , meldte burd) bie nun feftgcfefite 25ifitation

ftd) bebroI;t fa^en, ma(^ten ben legten äu^erflen Serfud), ®pa=

latin ju oernid^ten; fie erflärtcn feine ß^e für ungcfe^lid) unb

i^n feiner ^räbenbe für oerluftig, unb mie möc^tig bod) aud)

bamalä nod) i^r SBort mar, gefjt barauS Ijeroor, ha'^ ßut^er

feinen ^^reunb tröfien mu§. „^a§ man S)eine (ä^e , fdjreibt er

am 29. October, für ^urcrci erflärt, ta^ barf 3)id) ni^t nur

nic^t fränfen, fonbern mu§ T>\(i) oielme^r freuen, ta 2)u ja ge*

mi§ mei§t, ba§ biefe ßebenSmeife oon ®ott gebilligt, oon ben

(Sngeln gelobt unb oon allen «^eiligen geel;rt mirb. 3)aju

fommt nod) bie§ 6iegel, ha^ fic mit bem ^reuje gejeic^net

mirb , nämlid) , meil fie oon ben Teufeln unb gottlofen öeuten,

fomie aud) oon ben falfd)en S3rübern geläj^ert mirb, mie eg

allem 2öerf unb Sorte ©otteS ju ge!^en pflegt. 6ie^e alfo ju,

ta^ ^u jene gotteSläfterlic^en, miber 2)i(^ auSgcfto^enen 2öorte

ber Pfaffen nid)t anber§ ad)te|t, al§ eble Steine, mit benen 3)u

jmar oor ber 3öelt befledt, aber oor ©ott oerl;errlid)t mirft, in=

bem t)u bebenfft, bo§ bie 2ßelt nid)t mert^ fei, bie (S^re unb
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^errlic^fcit folc^c^ 2öerfc« ©ottcö ju fe^cn, wct(f)e i:)u ficf)|t

unb ^afl. 3)agfelbe mu§t 2)u mef)r unb mc^r aud) öon deinem

9lmte benfen. 2a§ bie 2öelt unb i^ren ^ürfien mit feinen

närtifc^en, üerraegenen, blinben unb rafenben Urtf;eilen unb

33crleumbungen faf)ren. ß-g ^d)t gefd^rieben : GS muffe ber

©ottlofe oertitgt werben, ba§ er md)t fe^e bie ^errUcf)feit beg

^errn. 3)ie |)immel erjä^Ien bie ef)re ©otteS. O^ne S^^if^t

fd^äumt bie 2öelt nur Sci)ma^ ®otte§ auö. 2öa^ 2)u oon.ber

(S5efaf)r 3)einer ßinfünfte fd)reibfl, oerftetie id) nid)t, benn ic^

glaube nid)t, ba§ ^ir bie ^riefter ju S3et^aüen ju fc^affen

mad)en. 2Ber fie aud) feien, ©u ^afl nun baS ?tmt ber SSifi^

tation, ferner einen febr gndbigen gürfien, ber nid)t geflatten

iüirb, ha^ man 3)ir deinen Lebensunterhalt ent§ief)e. !l)er |>err

3efu§ ftärfe J)id) mit feinem ©eijte unb leite 3)id^ bei biefem

5luffi4)täamte."

5)ie 23ifitation begann nun. ^a§ ^auptgefdiöft hjurbe in

Qiltenburg felbfi öolljogen. !Dort blieben bie Q5ifitatoren biä

jum 22. 2)ecember. Sie befd)ieben bie ®eifilid)en unb ©tabt-

rdt^e, bie ^ird)enpatrone unb ^orfri^ter üor fid) , unterfud)ten

ben 33efianb jeber Pfarrei, orbneten bie (Sinfünfte berfelben,

üerna^men 33efd)merben unb 3Bünfd)e unb erlebigten biefe in

öoüer 2Rad)too(Ifommenbeit. Sd)lie§li(^ liefen fte noc^ an bie

JRitterfd)aft, ©tabtrötbe, ßanbgemeinben unb ©eiitli(^e befon--

bere 23er[)altungöbefef)lc ergeben. 58ei allen neuen Sefe^ungen

ber Pfarreien follte ber ©emä^Ite juerfl bei |)of präfentirt unb

bort geprüft merben; bie ©emeinben foüten jum fleißigen Sefu(^

beg ©otteöbienfteg angef)alten, aHem Unfug jurßeitbeöföotteS^

bienfleS, aller ^i3ettelei, adem 25er!auf fd)led)ter 5Biid)er fode ge*

fteuert n^erben ; auf bie Schulen fei me^r ^^ürforge ju menben,

bie ©emcinbe folle auf bie (Srfjaltung ibrer Äird)en= unb ®d)ul-

gebäube grünblid) Öebad)t nehmen.

2)en ju unterfud)enben Pfarrern mürbe ha^ JBifttationö^

bü4)lein 2)^eIand)t^on'« aU S'iorm mitget^eiit; foIIte fic^ ein

^aftor bamit nid)t befaffen motten, fo ftet)e il;ni frei , fid) feiner

Stelle ju begeben; Trennung unb 3tt'iefpQU fönne ber^iirjt in

feinen ßanben nicbt bulben. 2lUe meltli(ien ^änbel foUten fic
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ben ©ertöten überlaffen, in G^efadjen Ratten fie ftc^ an ©palatin

ju n?enben, ber oom Äurfür|l:en je^t jum ouperattcnbenten
bcö 5tltenburger ^reife^ ernannt lt)av. 2^or 3^'i^I^^ien

fotltcn fie fid) f;üten unb falfd^e Server jur 5tnjeige bringen,

felbfl aber ®otte^ Sßort fleißig fiubiren.

3n Otiten bürg felbfl flogte ber 9tat!) namentlich über

bie grofe 3[^affe ber S^önci)e in ber ©tabt; befonberS jeige fic^

ber .®uarbian ber granciöfaner bem (äöangeliuni fe^r fcinb=

feiig unb rege bie ßanbleute gegen baöfelbe auf. 3" ^^^ <5tabt

felbfi l)ingen l)ö(f)ften§ je^n (Siniüo^ner nocf) ben alten 6ere=

monien an unb bo(^ benä|)men fi^) biefelben fe^r ^erauöfor*

bernb. 3)ie 33ifitatoren Ralfen ben Uebelftänben bur^ Tia^'

nungen ah. 5luffallenb voax, ha'B bort namentlicf) bie 31ugufii*

ner fid) gegen ta§ (^oangelium oerfd)loffen unb ba^ (äinfper*

ren ber |)oflien fortfe^ten; bod) beugten aud) üon i^nen f\ä)

bie 2Keijten, bie 5lnbern §ogen n)eiter. 2)ie (Sanonifer fügten

fid) in bie neuen 35erorbnungen. 5luö ben (^infünften beg SDom^

fapitclö gaben fie für bie eüangelif(i)e @eij!li(^feit bie nöt|)ige

iBefolbung ah; bod) ertt)äl)nt Spalatin im '^a\)Xi 1538, ba§ er

feinen @ef)alt aU ^aftor erhalten Ijabe. 2luc^ ber ßanbcom*

tbur be^ ^eutfd)^erren'Drben2i, t)on Uttenrobe, ber fxd) bei

ber (£ommiffion in ^Itenburg einfanb, oerfprad) jä^rlid) auä ben

23ejügen be^ Somt^url)ofeö 40 fl. bem eoangelifdien iDtinifterium

juflie§en julaffen; ber ^^ropft be^ 5luguftinerflofterö, 33ifd)off,

trat einige 3fl;"tcn ah. (Srft im ^a^xt 1543 mürbe baffelbe

üoUenbö aufgel)oben, unb Sifd)off trat nun felbfl gum eoange^

lifd)en ©lauben über, oert;eiratl;ete fid) nod; unb ftarb 1558

im 80. Öebcn^ja^re.

5lm erften traf bie <Säcularifation boö ^^ranciefanerflofter.

<3(^on im 3a^re 1527 l)atte ber ÄurfürfJ ben *^lan, bie§ in

eine eoangelifdjie <Sd)ule umjumanbeln; bie iJifitatoren trafen

nun bie nötl;igen JBorbereitungen ba^u unb im 3a^re 1529

übergab i^ ber ^ürft bem 8tabtratl;c, ber e^ f)ierauf für bie

lateinifd)e ^d)ule t)crrid)tctc; im 2^\i)xc 1530 marb bort ba^

nod) je^t bcftcl)enbe 5riebrid)ö = @t)mnafium begrünbet. %U
erfter Oiector war in biefem ^('^Ijxt 5lnbrea^ ap^ifenu^ bort»
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^in berufen, ben ©palatin ale einen [et)r geleljrten 8prad)fenner

rü^mt. einer ber iDiitarbeiter an ber (Sd)ule mar jo^ann
2)iattf)e[iue.

3)ie Orbnung ber eoangelifcben (5)eiftlicf)cn ber Stabt war

für bie näd^fte 3^^^ ^^^ ^^^f^- ^pcilatin mar Cberpfarrer,

23ri§ger jujeiter ^rebiger, (är^arb 8teinbac^ unb Jöene-

bict 33ergmann maren bie beiben 2)iaconen. 2)0^) tt)urbe

(ipalatin'ö 3;I)ätigfeit natürlid) norjugeweife burd) feine 8tcl=

lung jum ^ofe unb burd) bie ^flic^ten ber ilufficbt über ben

ganzen ^rcis in 31nfprucb genommen. Xk ^a^i ber *|Jfarrer,

n)eldE)e nod) an ber fatt)oli[cben ^lc\]t feflljielten, mar fe^r ge=

ring, unter f)unbert Pfarrern biefer (£p[;orie nur oier. hingegen

mußten 20 als robeunbfit[enlofelT)?enfd)en bart getabelt, etliche

entfe^t mcrben. 23ei fcbmierigen i^äüen menbete ficb Spaiatin

an ßutber unb 0}?eland)tf)on.

2)ie ])äi\i^i äöei^nac^tejeit »erlebten bie 2)ifitatoren in

i^ren ©emeinben. EOtit 33eginne bee 3öl)ree 1529 aber begaben

fie fid) nad) 3tt3icfau, mo fie bis jum 6. iDiärj nerblieben. X>a''

male menbete fid) Cutter an i^n, ber über fein langee <Sd)mei'

gen fid) munbcrte, unb tbeilte i^m mit, ba§ er in armen $far*

reien Cpferftöde angeorbnet l)abt, um biefelben bocb einiger*

maßen aufjubeffern. Uebrigene ift, fagt er, bie ©eftalt ber ®e=

meinben überall i)'od)\t traurig, inbem bie Sauern ni(^t§ lernen,

nidjtö miffcn, nicbtö beten, nicbtö tbun , aU t>a^ fie bie 5reil;eit

mi§brau4)en; fie beichten nid)t, fie communiciren ni<^t, aU oh

fie üon ber JKeligion ganj loö mären. 3o baben fie iljre päpfi*

lieben 5)inge aus( ber 'ild)t gelaffen, fo oerfd)mül;en fie ha^

Hnfere^ ha^ eö fd)redlid; ifi, bie iBermaltung ber päpftlid)en

$öifd)öfe ju betrad)ten.

!I)er JReicbetag ju Speier, ju bem biefee 2RaI 2)^eland)t^on

mit bem ilurfürften (Snbe gcbruar reifte , hxad)k für Spalatin

feine Unterbrecbung feiner 3nfpection6arbeiten. 2öa^rfd)einli^

ließ il)n bc§l)alb ber ^ürft biefeö a?ial ju ^aufe 3)od) erf;ielt

er ftetö genaue 9kd)rid)ten, bie er ju feinen 5lnnalen be=

burfte, unb Cutter banft il)m bafür, ha^ er fie il)m ebenfalls

jufommen ließ, jumal man ®reulid)ee über taQ ©efdnd be§
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ilurfürfien bafelbjl erlog. Unterbeffcn fu^r ©polatin mit ber

i^m aufgetragenen 23ifitation flei§ig fort unb oernjaltete ju^

gleid) alö Oberf)irte feinen Sprengel 2öir entnef;men bie§ aug

einem 23riefe Öutl;er'g üom 28. 2)ki, morin er i^m einen ^far*

rer empfiehlt ber in feine ^arod)ie überging, unb am 13. 9tuguft,

tt)o er i^n bittet, bem *Pfarrer 5luguftin in C£olbi^ mit ©elb*

unter|iü^ung beijufteben. 3^1^ 3iiti iraren hk 25ifitatoren no^
mitten in i^rer Strbeit; mie gro§ i^re 23otImad)ten maren, ht--

jeugt öut^er'ö 23rief um biefe ^dt an ©palatin, ber für ben

Pfarrer Tlo^x oom .^ofe ein ^aug erbitten n^ollte. ®r fagt:

^er |)of meife biefe 5tngelegen^eiten oielme^r an bie 33ifita»

toren, bie oollfommen bemalt be§ 23olIjugö Rotten. „2)arum

mirb 2IEeg für einen 9te(^t§fprud; gcad)tet, tt)a§ bie 33ifitatoren

anorbnen, unb barf ni^t aufgehoben merben, no^ fann, njenn

3emanbe§ ©efudE) übergongen mirb, rae^r geI;oIfen merben."

(Srft mit ßnbe Dctober fd)loffen fie il;r QSerf ab, nacf)bem

fte, mie ©palatin bericf)tet, unerme§Iid)e 5irbeiten mit auS^'

bauernber ©ebulb üoüenbet, nur einige fünfte anbern^eitiger

@ntf(f)eibung überlaffen I)otten. 23alb na^m jeboc^ ber beöor*

|iel)enbe iRei(i)§tag ju 2lug§burg atte 5Iufmerffamfeit in ^In*

fprud). 5lm 3. 5IpriI trat ber turfürft bie 9ietfe an, am 2. Ttai

tarn er in 3lug§burg an. ©palatin traf unteripegö mit ben

brei Sllieologen jufammen, bie ben ^^ürflen begleiteten; eS

waren ßutf)er, üÄelanc^t^on unb 3ona§. Tlit öutf)er, ber in

Coburg jurücfgelaffen mürbe, blieb ©palatin fortmäl)rcnb in

23riefmed)fel unb mu^te beffen Unmillen mit empfinben, al§ i^m

bie 5lug§burger 9^ad)rid)ten ju lange ausblieben. 23on bem

Äaifer |atte er anfangt beffere Hoffnungen; aber ßutl)cr fc^üt=

telte ben^opf baju unb er behielt D^e^t; benn oon allen Seiten

fud)ten bie ^^einbe ben Äaifer gegen 2ut^er ju bearbeiten , fo

t)a% mie 6palatin erjä^lt, ein fio^er ^txx fagte: „!I)iefe 23uben

merben nid)t 9fiu^e t;oben, bi§ mir auf einem |>aufen liegen; fie

mad)en ben ilaifer ganj irre, ber fonfl gütig unb fromm ift."

2)a beburfte eö öonÖutt)er'ö «Seite neueXröflung unb 2)ial)nung

jum Vertrauen.

3m 5lugufl begannen bie fo nu^lofen Unterbonblungen
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ber 5tuöf(^üffe, \vt{6)c hm 2;t)eologen fe^r üielen 2)erbtu§ bereu

leten. Spatatin f;atte babei ha^ 5(mt eiue§ 5iotar§, tcoju er

aU befonberig geeignet galt, lüa*^ i^m au^ ju [einem 3tt)ecft\

eine grünblic^e @efd;id)te beg fReid)gtag§ ju liefern, fe^r er^

)r)iinfd)t fein mu§te. 6ie erfd)ien in ^mei ®d)riften, oon bencn

bteeine: Äur^e 5}erjetc|)ni§ ber fürne^mfien fünften it.,

bie anbete: 6tH(f)e Historiae wol ju merfen, fo fi^

auff bem Ofteid^stag §u 5lng§burg jugetrogen" beti-

telt ift. 33o(b gefiel aber bem tat^olif^en 3:^eil bie ®egentt)art

Spalatin'ö nii^t, ber iljren JReben aU Jl)eolog ju fcbarf auf ben

3af)n fül)ltc ; fic münfd)ten ^aber an feiner Stelle, 'illfo bin

id), fagt Spalatin, baüon gangen in ©ottei^ Ü)?amen. @ott gebe,

ta^ fonfl in öer -danblung etir»o§ ^ruc^tbore^ auägeri4)tet

ttierbe. ^men. 58ei allen btefen 33er^anblungen jeigten bie

2;l)eologen bie grijptc Sefonnen^eit, mod)ten aud) öietleid;t bod^

in SD^tam^em Einigung lioffen. Cutter burd)fd)aute aber ben

©rfolg am f larften, unb, üerbat fi(^ „ha^ tt)unberlic|e 2öerf, ben

*$opit unb ^üti)n ^u üertragen".*)

9^ad)bem bur^ bie faiferlid)C (Srfldrung t)om 7. «September

unb bie *ilntmort ber Göangelifc^en am 9. September ein oor--

läufiger ^3lbfd;lu§ ber SHeligion^l;anblungen erjielt t\>ax, l)aüt

ber Äurfürft feine 2u]l mebr, fic^ in meitere Sefpred)ungen ein=

julaffen. Spalatin beftdrfte xl)\\ l)ierin in feinem 'Bebenfeu

oom 14. September; er möge ]id) Ijierin in feinem Sßege in

anbere ^anblungcn unb Serträge einlaffen, fonbern bei \)ori>

gern 53efenntni§ unb Berufung auf ein Goncilium bleiben unb

fid) baoon nid)t bringen laffen; benn e^ fei t)od) n\d)i§ j^xüäi)U

bareö beim @egentl;eil ju erl)offen, 2) fu4)ten hk ©egner über=

aü nur \\)i gottlofe^ 2ßefen aufjuri4)ten unb aU gijttUc^ barju^

jteUen, 3) fei ibr Sorgeben looü Setrugö, 4) feien folcbe Ser^anb^

lungen unnötljig, bo fie ja oom (Soncilium entfdjiebcn mürben,

5) mürbe jebeö JJJad^geben gegen bie früfjere 2el;re jeugen, 6)

mürbe man jebe ^prannei mit il;rcr Billigung befd;onißen.

ilrieg fei freilid; etma^ Sd;recflid)eö, menn eä DOjU föme; aber.

*) SSevgt. 5!utljcr\^ ?e6en ®. 21-2.

»Jeurer, l'eben ber attoätet. HI.
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fagt et, toufenbmol erfd)retflicf)cr Yoaxt e§, qu8 mcnfd)li(i)er

^urd)t ®ott unb fein f)eiUge§ 2öort ju übergeben. 5)enn it)ie

fäme man baju, ta'^ man um be§ 3^^tlid)en millen ben Jeufei

über ®ott, ^at über ßl^riflum fe^en foüte? „^enn bet aü^

mäcf)tige ®ott lebt unb regiert nod) mit unüerfürjter ^anb,

ber bie ^oben Xitel fü^rt: ber ^err ©ottßebaott), ber aller ^eer=^

fräfte mäd)tig ift. S)iefer gro§mä(^tige ^err fann bie jornigen

3unfer tüolil ba^eim behalten, unb ^ei§en aud) miber il)ren

Iföiden ibr @d)n)ert in ber ©cbeibe ju laffen." ^wax begannen

nun 2;rud)fe§ unb 25ef)uö nod) einmal bie IBer^anblungen, boc^

am 23. (September [c^ieb ber ^urfürft unb mit il)m feine Zijco-

logen. 3^ (Coburg naf;men fie 2utl)er mit fid); am 8. October

trafen fie in ^Itenburg ein unb blieben bort ben folgenben 2;ag,

einen ©onntag, mo Sut^er im 6c|)loffe prebigte. 2)ielan^tt)on

batte fcf)on üor^er in lieblid)en 23erfen bie 8tunbc begrübt, ha

]u «Spalatin'ö 93el)aufung erreicf)t ^aben unb bie Sürttid)e ®attin

ben längft erfel)nten ©ema^l unter l)erjlic^cr 23egrü§ung em=

pfangen mürbe.

Dfiidjt lange follte 6palatin ju |)aufe öermeilen ; er mu§te

noc^ im 2)ecember biefeö 3a^re§ ben ^urprinjen nebft d.aSpar

üon 3D^in!mi^ narf) Äöln begleiten, mo bie ^önig^mabl
^erbinanb'g Statt finben follte. 3ener erflärte fid) nebft bem

^erjog öon 33at)ern gegen bie 2öal)l, obgleich il;m öutl)er baju

geratben botte. 3)ie 33eratbung fanb am 29. 3)ecember 6tatt.

23on bort jog er ju feinem 6d)miegert»atcr 3ot)ani^ '^erjog ju

^iüid), Sleoeunb 23erg, um fid) bei ber 2öa^l, bie am 5. 3anuar

Statt fanb, nicl)t betl)eiligen ju muffen.

Df^un erfl !et)rtc Spalatin in bie ^eimat:^ jurüd, unb fie

follte ibm bal.b nocJ) tt)eurer merben, ba il)m nad) bereite fed)§*

jäbriger 3)auer feiner (S^e bie Hoffnung aufging, ein liebeg

Äinb in bie 5lrme fd)lie§en ju bürfen. öutl;cr nal)m ben innig-

jten 5lntbeil an ber freubigen (Srmartung beg lieben g-reunbe^

unb ber beften ^^rau, mie er fie nannte, unb münf(f)te il;nen am

10. 3uli 1531 einen fd)önen unb l)eiligen 5lbe(. ^Jlbef ©otteö

2Billc bcfd)eerte il)m am 16. Januar 1532, einen Jag oor feinem

©eburt^fefte, ein 2JJägblein, ba«i in ber l)eiligen Jaufe ben Dramen
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5lnna erf)ielt. 3m folöenbcn 3a^te tourbc i^m nod) ein %b6)Ux'

lein, (JQt^arina, geboren, ^m al>\üt er aud) h)ieber bie nöt^ige

3eit, [einem *3erufe obzuliegen. Beuge beB i|^ ein (äijefall, übet

ben er bei Cutter ein ®utad)ten einf)oIt, unb bie Smpfe^lung

mef)rerer ©eifilicben oon Seiten Sutber'ö. 5Iucb einige Sd)rift=

eben gab er in biefem 3at)re in ben 1)rucf, eine 5ib(;anblung be^

Dr. Stromer über ha^ öajier ber 3:runfen^eit, bie er

üerbeutfrf)te, unb ein eignet 2öerfcf)en: „llrfarf)en, bie bil-

lig 3ebermann besiegen [ollen, ben Gl)e[tanb lieb

unb f)od) ju balten, [ic^ gerne in ben[elbcn §u bege«

ben unb ben[elben ebrUcb unb mo^l, treuli(i) unb

freunblid) ju balten, au§ ber beiligen <5d)rift ge*

jogen." 3)od) balb [oüte er [elbft mieber am ber [tillen ^e*

i)au[ung be^ el)elid)en ®lüc!eö ju ben öffentlichen ^Serbanblun«

gen jieben muffen.

lapitfl 9.

e^ialatin'ö Strien in et^tocinfurt. 1532.

2)erfe[le3ufammenfd)lu§ berer)üngclifcl}en5ür[ten in bem

Sc^malfalber 33ünbniB ^atte ben Äaifer nacbgiebiger gemacht;

jubem mar er oon allen «Seiten fon neuen @efal)ren bebrol)t.

(är ^ielt ees alfo für bae Steile, fidi mit ben (iüangeUfd)en ju

öerftänbigen. !iDie beiben gemäßigten {yürflen oon OJiainj unb

X)on ber^i-^faljübcrnabmcu bie ikn-mittlung. 95tan benutzte baju

bie ol)nel)m oon Jien (ioaugelifdien anberaumte i)crfammlung

ju Sdjmeinfurt. 5lm 30. 2)^ärj, bem Ijeiligen 5tbenbc oor

Dj^ern 1532, traf ber ^lurprin^ bort ein; er IjatteSpalatin mit*

genommen. 3)ie i^orfdjläge ber i^ermittler belogen fid) bür=

auf, ta^ nid)t6 Dieueö biö ju bem (Soncile oorgenommen merbe,

bingegen bie i^eibebaltung bes iBeftebenben gebulbei merben

foüe. I)ie Äatl)olifd)en bebienten fid) t)ier juerft biefer ^enen^^

nung ale ^Partei be§ alten ©laubenci, bod) betbeuerten fie, ba=

mü lernen i^orrourf auöfpred)en ^u moUen. ^utber itiar mir
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ben 35orfd)togen jufriebcn, bie ^ii^if'tßi^ hingegen ert{)etUen

i^re 3u|limmun(; nid)t; eö tarn ju feiner oöüigen 2Serflänbi==

gung; namentUd^ evfiärte ]\<i) ber Äurprinj entfd)ieben gegen

bie änerfennung ber 2ßa^l ^erbinanb'ö. 3n 23etreff ber neu

§u ber <3(ugöburger (Sonfeffion f)injutretenben Stänbe fonnte

man ]i6) n\d)i einigen. Gö tvax im allgemeinen eine frud^tlofe

23erf)anblung. 6^alatin l^atte mittlerweile feine Xl^ätigfeit

einem anbern ^oben jugemcnbet, ber beffere ^rüd^te üerfprac^.

6c^ft)einfurt I^üttc biö je^t für bie<3a(^c ber 9icformotion nid>t^

getf)an; bog 5)olf n^ar jlDar für bie 3been ßut^er'ö empfäng-

1x6), fott)eit eö fte üernommcn f)atte, allein bie ®eiftli(^feit ber

Stobt tt)ar bagegen unb l;ielt fo oiel atö mbglid) altc^

(Söangelif(^e fern. X^er ?liatl) lie§ fid; nur burd; politif^e Jllug=

l)eit leiten; biefe riet^ aber baju, mit bem ^^ifd)of oon Söürj-

bürg in gutem 3[Jerne^men ju bleiben. So mar cä fein 2öunber,

ba§ bie ®eiftlid)cn fid) gegen Spalatm'^ ^rebigtcn fträubten unb

i^m bie *]ßfarrfird)e öerfagten; f)ingegcn lie§en fid) bie eüange--

lif^en ^^ürflen bic^mal bie öffentlid)e ^rebigt nic^t iüe^ren.

So fa^ Spalatin fi($ genötf;igt, bei ber bamal^ nod) au§erl;alb

ber Stabt liegenben ßiebfrauenfapelle, ber ie^igen S. Sülüator*

firc^e, ju prebigen. (Sr felbfl bcrid)tct über bcn Söiberftanb ber

bortigcn©eiftlid)feit: „i)a ^atfid)ber3:eufclfobalb geftreuttunb

gcmeret, Sl)ri|tum mit feinem lieben 2Bort in bie ^farr-- ober

anber ^i;rd)en fommen ju laffen." ^er 9tatb erlaubte il)m in*

beffen, jene au§erl)alb ber Stabt gelegene Äapelle ju bcnü^en.

S^on am Dflerfefle ^ielt er ^ier feine erfte ^rebigt; bie 9In*

jat)l ber ßu^örer irurbe inbc§ fo gro§, ha'^ er fid) genötl;igt

fa^, üon ber Xrc^jpe ber Hapelle ouö im ^^-reicn ju prebigen.

^ie§ t^at er benn bie ganje ^tit fcine§ ^ufcntl^alte^ biö pm
^immelfal)rtöfejte, unb fo tief maren bie (äinbrüde feiner ein*

fa^en, biblifd)en ^rcbigten, ba§ fein 2ßirfen bafelbfl mit 9tcc|)t

alä bie 23egrünbung ber coangelifc^en ^rebigt in ber Stobt

gilt. 3l?m felbfl mar bie^ bie grö§te ^yreube, mie bog ouö ber

Slntmort Sut^er'ö an il;n üom 20. ä)ki t)eruorge|)t. 6r fd;reibt

bort: „3d) gratulire 3)ir, liebfter Spolatin, ju 3)einer glütf-

liefen IKücffel;r in S^riflo, unb tt)ünfd;c mit bcn Srübern , bü§
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3)u oft [0 auSreifcft, um tM ®etb bcS ^ertn auf Sucher ju

Icßen. ienn mir ^aben üernommen, baB 3)u bort ba§ 2öort

yi;ri|^i nicl)t oöne 5rud)t ausgefät {)ajt. et)riflo [ei Xianf
,
ber

^ilUcö reid)lid) giebt imb me(;r, al§ lüir {)o^'en ober bitten fön»

neu. S)er ^err [ci mit !r^ir, mit 3)einem 2Bcibc unb bem Idtrgrt

crfe^ntctt ^inbe iinb l^ämx ganzen ^amilie eraiglid)." T>a^

ber 8aame be« Jöorteß in ber Ifjot auf fein unfrucf)tbare§

£anb gefallen mar, bemieg i^m batb ein S^reiben beö ®(^mein=

furter Stabtfd)reiberg ^xiugf, ber it)m melbete: „©ottlob ge=

troften fid) nod) oiete äl?enfd)en (Surer ^rebigt, all^ie getljan.

6olct)er ©amen, ben 3^^^ Ö^f^t ber mirb fobalben mit ©otteg

©naben au§ ben ^erjen, bie fold)en gefaxt, nit fommen ol)nc

$rud)t." 3Siele Ginmo^ner oerlangten nun ha^ 51benbma^l

unter beiben ©eftalten, befonberS jur 3^^* i»« ^efl, bie furj

barauf einbrang. Da bie 'i^farrer ber |)auptfir^e immer no^

aüe^ (Soangelifd)e jurüdmiefen, fang man menigilen^ in ber

lapelle ber (Earmeliter beutfdje öieber; \a biefe neuen eoange*

lifct)en lieber l)atten fo fe^r 5Uler ^erjcn ergriffen, ha^ man fie

fclbfi auf ben ©äffen bie Äinber fmgen ^örte. 3)er Otatl) trat

bem nic^t in ben 2Öeg. 3)ie heftig graffirenbe *pefl trieb bie

^erjen no^ mef)r ju ©ott. ©egen Gnbe biefeS 3af)reg fd)reibt

^augt : „(^ö finb ber ^dt i)tx, als ^l)x oon unö gefcljicbcn, ob

500 2}?enfct)en alt uub jung geflorben, unb fterben nod; täglid)

ein Jag brei ober oier ^erfonen, unb mo e§ in ein |>auö tommt,

räumt e^ gar au^." 2)cr iRatl) l)abe in ber *^farrfir(^e beutfd)e

*^falmen gen)ünfcf)t, aber ber !|^farrcr folcf)eö oerboten. X)er

Kaplan, ber bem i>olf genef)m gemefen fei, fei geftorbcn. DeB=

\)(i{b möge ©palatin eine Iroj!fd)rift megen beö 3acrament§

unb mie fid; ein iTltenfd) jum (Sterben fdjicfen tnöge, fcnben.

2)iefer griff bie iBitte mit ^reuben auf unb erfüllte fie in um-

faffenben Sinne. 6r fd)rieb am 23. Cctober 1533 fein (Senb=

fc^reiben an fie: „(£in getreu llnterrid)t au$ ©otte^

Söort oon allem bem, ha^ ein (S|)riflmenfd) miffen

foU. 5ln ben $Ratl) unb gemeinen ©tat ju Sdjmeinforbt inn

i^ranfen, ^m (älenb genant." (Sr belobt fie barin, ta^ fie mit

großem (£rnft unb ^lei^ faj^ täglid) ba^Sort gehört; bebouert.



70 ®- ©»^atattn. ÄaJ). 9. SBitlen in ©(^»etnfutt.

bQ§ ]n fafl auf allen leiten aU h)o^rU(i) in red)tem (Stcnbc mit

h)erf^eiligen unb oerfüt)vcri[(^en ^^^^rebic^ern umringt feien, unb

fagt, er moüe if)nen hiermit fürjlicf) mieberi)olen, ma^ er if)nen

in ben feci)ö 2öo^en feinet ^ufentf)a(t§ geprebigt f)abe.

^r öebt nun an öon bem fünblid)en 23erberben beö 9}?en=

fdien unb feinen Si^einnjerfcn ju reben, üon bem 3^^^^ be^

©efe^e^, üonberöieblid)feitbeä(SDangelium^. „2öeil mir benn,

fagt er oiertenä, einen fold)en gnäbigen, freunblicben ©ott

^oben, ha% er nict)t allein ein ®emölb , fonbern aud) einen gan=

jen ^immel ooller (Snaben, Sarm&erjigfeit, ®üte unb ®aben

über ung gefd)Ioffen tjat, foden mir bur(J) bie "i^iebe ^erou^=

breciien unb ben ©lauben be^ |^crJen§ bemeifen unb unferm

9Mcf)ften aud) bienen, ratf)en unb Reifen mit ©orten unb Söer-

fen , mie im§ (i;f)riflu§ geholfen ^at. Unb folcf)e« Mt^ foUen

mir aud) umfonft, ©ott ju ©bren unb bem i)iäd)jten jum ^ienft

tbun, unb nid)t ben |)immel ober ©otteö ©nabe bamit ju r>er=

bienen. 3)enn ben ^immel, ehjigeS 2eben unb ©otteö ®nabe

hat uns ßbtijtu^ mit feinem lieben ^ob unb rofenfarben 331ut

ermorben unb un§ bamit ©ott oerfö^nt, mieber jured)t unb ju

®naben bxa^t unb üon allen unfern «Sünben gereinigt, ^ebr. 1.

1 3ob. 1. 6pb. 1. toi. 1. 3Ber ha^ glaubt unb fid) barauf »er--

Iä§t, ber ijt üor ®ott fromm, gerecht, feiig, ja aud) ein Äinb

©otteg (3of). 1. ®al. 3), baju ein (Srbe ©otteg unb URiterbe, ja

ein ^errlicber *8ruber unb Scbmefter ßbrifti, ein lebenbiger,

rechter .f)eiliger." 3" foId)er Iieblid)en (Einfalt unb mabrbaft

!inblid)em Jone erflärt er ibnen bann bie regten ©otteömerfe

nad) ben ^ebn@eboten, unb erläutert ferner, mie bamit ju33oben

get)en alle üermeinten guten ffierfe obne ©runb ©otteg QBortg.

3um fünften rebet er üom lieben Äreuj, bog über bie ©täu=

bigen fommt. „^\)m fann eg ni^tg fd)aben, fonbern ift eitel

föftlid) »perlen, Gbelfleine, ja^eiltbum, ba^u gel)eiliget burdi

ben ©lauben an (S^rifli Öeiben unb Job. 1 *^etr. 4, 14; 5, 10."

T)aran reibt er bie Öefjre oom (Sf)cftanb, bem 2)?enfdicn in feiner

©c^madibeit freunblid) gegeben, erflärt ta^ (SI;eoerbot für eine

3:eufelölebrc, ma^nt bie eitern, il;re Äinbcr treulid) im (il)eftanb

ju förbern unb nic^t um ibreö S'iu^eng mitten ju lang oufjU'
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|)alten; bie (Seeleute, fteunDli* mit einanber ju leben, tnie auc^

Qeroi§lid) 9efd[)ie^t, wo ne foldie herrliche @oitee Knaben in

if)Ten ©eroiiTen [d)mecfen. äöenn nun tiefe fold)e^ fdben, fonnten

fic in allen Sprüngen ge^en unb @ott banfen unb prcifen, i^re^

Stanbee, Df^a^runi] unb ^>auebaltung mit 5uft unb ,'5reuben

warten, ^m 3ufammenl)ang bamil [pridii er oon Der !bebeu=

tung ber Cbrigfeit.

3um acbten banbelt er uon bem ©etädnniB ber loDten

nad) Sirad) 3, 20. 21; 5um neunien wanMe er fic^ gegen bie

Schwärmer, oor benen man bie C^ren fd^ließen foUe. „2ßir

füllen ^u bem lieben ©nabenftubl Gbrifto, fliel)en, ba foü wobl

ewig Oiüil), .püfe unb Sotii erfol^n. iöo man oon if)m fällt,

ha wirb'ö Derlorcn fein. 2ßir baben unfer Öeben lang ju tbun,

bae hoh'i örfenntniB (ibnfti ui lernen, ta^ man erfennc, ma^

großer, unauQfpred)lid)er Sdiäße, ©üter unb &abni une burd)

unfern Heben ^eilanb gefdienft finb. ' »Befonberä auefübrlic^

oerbreüet er ]\d} bierauf über Die 3acramente gegen bie ^^Infec^-

tungen ber ÜöieDertdufer, weift mü cilf fcblagenben ©rünDen

Dae Oted)i ber Äinbertaufe nadi unb be^eid)net jene ale tbii>rid)te,

Derblenbete, imnnnige "iieute, greulid)e ^embe ©oiieö unD ber

Cbrigfeti. „3ni beiligen 'ilbenbmabl rebet (ibrifiuö üon feinem

i5leifcb unb ^lut, babei laffen wir'ö billig; er giebt ee uns, ta^

wir glauben unb une ber^lid) barauf oerlaffen, ha^ er bei uns

fein, fein öeben miitbeilen, feinen Ijeiligen ®eifi fcbenfen unD

feine ©üter geben wolle." ßr raib, ee lieber gar nid)i ^u neb=

men, aU unter (Smer ©eftalt; „benn es unb ©otles Diebe unD

JKäuber, bie basSacrament zertrennen", mai er auvS ber 3d)rifi

beweijt, am bem üierien Q3ud)e ber Sententiamm unD au^ ben

Äircbenoätern. 3u^tnn ftebe gerabe bei ber ;}teid)ung bes ÄeU

d)ee bie l)errlid)e i>erbeiBung. -^lud) feien in ben Älöftern nod)

filberne iKöl)td)en übrig, Durd) Die v'aien ben ©cm empfangen

Ijätten, wie er felbil im iRonnenflofter O^euenDorf bei 5Utftebt

einen 33rief beg 5lbte^s ^u Oieineborf uom jabre 1327 gefunbcn,

ber Dom iage bee i^eibee unb i>luteö O'brifti batirt gewefen

fei. 3ö auc^ ta^ im 3aljre 1433 gebaltene ßoncil ^u 23afcl

l)dtte ben ®enu§ unter beiben ©efialten aU nü^lid) unb heilfam

crflört.
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3utn 5rt)ö(ften [priest er öon bcr 3a^töuf^- „©ott mxh e^

aud) mit ben Äinbevn recf)t madien, bic im OJiutterteibe ficrben;

tt)urben ja au<^ bie 2Rägblcin im Eliten ^^eftomcnte n\ä)t be*

f(ä)nitten unb rt)aren bo^ nt^t oerbammt; 13) {)anbclt er öon

bcr ^eid)te, 14) üom ®ebet, 15) oom ^^often, 16) oon bert ^ci*

ligen unb enblicf) 17) öon ber Sfiot^menbiöfeit bc^ ^rebigtamte§.

„6olcbe 6eeIforger mu§ man tjoben, bie ©ottcä fBoxt einprc^

bigcn, benn ©ottee 2öort ift ta^ einige unb red)te .f)ei(tbum,

bag alle 3)inge heiligt, ba^ bleibt au(^ emglicf) unb 5lüe, bie

baran glauben, ^atti). 15, 8. Unb gilt alfo beiben, ^[arr^etren

unb ^fatrfinbern; fxe irerben ju (Srunbe gef)en, mo fie be§ lie-

ben 2Borte§ ®otte§ fehlen, urtb mirb fid) feiner mit bem anbern

entfd)ulbigen. Darum, lieben ^^reunbe, fo mottet eure Sa(i)en

mit allem ßrnfl mabrnefimen unb ©otteö 2Bort fuc{)en unb

t)ören , mo ^l)x jumcilen eine d)ri{tlid)e ^rebigt fönnt crreid)en,

©Ott aud) bitten (25?attl;. 9), un§ fromme, d)riftlid)e *lßfarr^erren

unb ©eelforger ju geben. Seil unö nun unfcr lieber |)err

(Xljriftu6 [elbjt ^ei§t bitten unb (Srf)örung jugefagt ^at, [o la§t

unö fecf unb enbelid) fein, flugi^ unb oft ju bitten, unge^meifelt,

e§ mirb ja unb erliört im ^immel fein. ÜDaju Ijelfe un^ allen

©Ott, ber fromme 33ater aller ©nabe unb iöarml^erjigfeit, mit

©naben um feinet lieben 8o^ne^ , unferä ^errn unb ^eilanb^

3efü 6t;rifli millen. 5lmen."

3n ®cf)mcinfurt felbjt erl)ielt fid) ber 6aame ber g'reunbe

be^ ßoangeliumi^
; fte gingen 5unäd)|l in ben ©otte^bienjt ber

benad)barten eöangelifd)en T'örfer, bi^ im 3a^re 1542 bur^

ben ßinflu§ be^ Canbgrafen ^l)ilipp oon ^^effen, ber bie (5(f)irm=

üogtei ber 6tabt übernal;m, bie Oieformation bort fiegte, bie

fatl)olifd)e®eiftlid)feitau^ ber ^^auptfir^e tt)id)imb 8utelliu§

al§ erfter eoangelifcf)er ^^rebiger einjog.— 2^on ©d)meinfurt auö

l)atte fid) Spalatin mit bem Äur)3rinjen jum D^eid)§tage nad)

SJ^ürnberg begeben, unb aud) bort mar feine befonberc '3lufmerf=

famfeit ben fir(^lic^en ßnf^üii'^cii jugemenbet. (Er yerfcl;rte be-

fonber^ oiel mit Dfianber unb üerfebtte nid)t, ha^ ©emid)t

feinet^ 51nfel)enö ju ©unften ber 33efeitigunö bcr nod) beftcl)en''

ttn 3?ti§bräud)e gelteub ju mad)en. 3« einem Briefe, ^^reitag
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wad) 6. 5llban, wanbte er ftd) an t>en tortigen *Propfl bei

@. Corenj, ^eftor *l^5mer, unb bef^tror ibn, bie immer nod)

beftef)enben *Prioatme[fen üöüig aufjuf)eben. *21u§erbem flagt

er, ta^ bie ßeute obne bie nöt£)iQ|e ^!]}rüfung jum ^eiligen 0)iat)le

gelaffeti raürben imb ha^ Siele baöfelbe nur unter einer ©eflalt

genöffen. iix foUe hoä) mit ber J8eif)ilfe Dfxanber'^ fo baib alS

rnöglid) biefe 2)ii§ftänbe abänbern. ^ilud) nacbber trug er bie

fird)licben ßuf^önbe O'iürnbergg immer auf bem <^erjen. 5ll§

bort bur(^ Ofianber 15B3 ber Streit über bie ^riüatabfolution

auöbrad), beriett; er fid) mit ßut^er unb 3[)ielQnc^tf)on über biefe

51ngelegen^eit unb fanbte ta^ @utQd)ten berfelben nad) 9lürn==

bcrg, batirt Wittenberg, Freitag nad) bem Dftertag, ha^ öon

feiner ^onb gef(^rieben ift unb fid) bafür entfd)eibet, ba§ bie

öffentlid)e gemeine 5tbfolution nid)t ju oerJr)erfen fei , fonbern

neben ber ^rioatabfolution wobl befielen fönne.

3)q«i 3o^t 1532 hxa&iU \\)m nod) bie ^reube beö iReligionei=

friebeng, ber am 23. 3uli §u IRürnberg gefd)loffen mürbe, aber

aud) ben ©d)mers, feinen tf)euren 5lurfürften burd) ben Job

ju oerlieren. greitag, ben 16. 5lugu|l:, !ßormittagö 10 U^r,

fdilof er ganj ru^ig, getrofi, fanft unb jiiüe im wa^xm @lau=

ben an ta^ Serbienfl feinet ^eilanbe^ bie 5lugen jum emigen

®d)lummer. Spalatin fjat fein 2eben befd)rieben ; bie ooüj^än^

bige 2)iittt)eilung beöfelben im 3)rud ift big je^t nid)t gefd)eben.

2lu§erbem erfd)ien oon i^m in biefem^a^re bag33ud) *|^etrar =

ca'g de remediis utriusque fortunae, beffen Ueberfe^ung

!^eter 8ta^l au§ 9iürnberg im 5luftrage be§ 3)rucferö Ut)l^arb

inQUiggburg begonnen Ijatte, unb nun auf beffen Sitten ber al^

Ueberfe^er bereite berühmt geworbene Spalatin ooKenbete.

©ie erfcbien bei^einri^®tet)ner ju3tugöburg unb galt bamal^

alg ein D[)iufiermerf.
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BnpitEl JO.

©^jolatin'g öffentliche 2:ptt9fett unter bem turfütften 'Mann
eriebritf). 1532-1539,

3m 3al)re 1532 trat ber29jä^rigcilurprinj bie Oftcgierung

beg Öanbe« an. (Sr war in [einer jarten Äinbf)eit ein 3ööl^"9

6palatin'g getüefen; ha^ ©efüf)! ber iBere{)run9 für [einen Sef)*

rcr war bem fürjitid)en ^ünglinöe geblieben, (är ^atte it)n auf

bcm gemeinfam »erlebten 5lug§burger Otei^ätage nod) lieber

getüonnen; er :^atte itjn f^äter aU |)ofprebiger auf [eine 9tei[en

mitgenommen. (ä§ war be[onber§ ein 23anb, ha^ Seibe nä^er

oerfnüpfte, bie ^reube an ber ®efcf)i^te, ta^ eifrige Seftreben,

namentlid) bie 3:l)aten [einer %\)mn ju erforfrf)en unb ju üer=

l)errlid)en. ©d)on al^ *^rinj mar er ein großer ©önner ber

annalijti[d)en 9Irbeiten ©palatin'^ geme[en unb nun al§ prj^

betl)ciligte er fid) mit [olc|)em 3ntere[[e baran, ta^ man [agen

fann, Leiber 5lrbeiten barin maren gcmifferma^en nur eine;

QlUeg, wag «Spalatin auf bem gefd)i(i)tlict)en Gebiete arbeitete,

gefc^ab im einoer[tänbni§ mit bem dürften. T)ie[er [anbte i^m

bie nbtt)igen Urfunben, [cf)rieb [ür il)n [elbjt oollftänbige 5luf'

[ä^e, 5. ^. bie @e[d)id)te ber 2ßurjener J^e^be, reüibirtc ht\\tn

5lrbeiten unb beveid)erte fte mit Semerfungen , ja lie§ ibm ju*

le^t in Rotenburg ein eigene^ ©emölbe [ür bie mid)tigeren Ur*

funben bauen.

3;ro^ bie[er per[5nlid)en 25ertrautf)eit ©palatin'g mit bem

dürften lag eg in [einer etmagängftli(!)en9'iaturbegrünbet, ba§ er

balb am 5in[ange ber Otegierung 3obann ^riebricl)'^ , aU ber

Äanjler ein [el)r [cf)ar[e§ Urtl)eil über eine gamilie ju 9llten*

bürg ergel)en lie^, öutber um [eine ^ürbitte beim gürften on=

ging, ber benn aud) ganj offen in [einem Briefe 00m 17. October

benfelben tabelte, ba§ er am 5lnfange feinet 9tegiment§ [0 gc=

[(^winbe mit alten, et)rbaren öeuten t)anbeln wolle, tva^ 6pala«

tin [el)v betrübt Ijabe. 23eibe 5-reunbe leifteten \\d) ja gern alle

3)ienfle, unb Öutt)er, ber um bie[e 3eit me{)rere {Smpfel)lungg-
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Briefe an ihn fd)idtc, f^erjte: ha er i^m fo öiele arme ^rieüer

empfehle, fo rroüe er i^m öqö c^ern aud) ertt)ie^ern.

3obann 55nebrid) periren^ete 3palatin mit befont^erem

3?ertraiten ju öffentlichen ^anblungen. (xx, ber in fo Vielem

feinem meifen O^eim nacheiferte, moüte aucb in ber i^ermenbunc^

biefeö erfahrenen DJknneß m fcbmierigeren ^^tngeleßenbeüen ibm

ä^nlid) fein. 2)ieB bewies er fcfeon bei ber ancbÄien 2>erbanb=

limg feiner ^Regierung, als in ^olge bee 3)rängen0 Sarl'ö V.

enbli^ ^apft (ilemene VII. ein ßoncil oerfprod)en unb an bie

beutfci)en )5Ürften feine ^^Propofitionen erlaffen batte. Qim

1. 3uni 1533 traf ^ugo Otangoni, Öifcbof oon Oteggio, mit

bem faiferlicfeen Orator, öampert oon ^riarbe, ^u ©eimar ein.

Seibe batten am 2. 3um ^itubien^, ju welcher ber .^urfürft rafd)

Spalatin aus 3(ltenburg citirte, öer un§ alle bamaligen !ßer=

banblungen aufge^eii^net hat unb jebenfallö bie näcbfte 5lnt=

mort mit berier^. 5)ie entfcbeiDenbe 'ilntroort foüte erfi ^u

<S(f)malfalben oon fämmtlidien Jßerbünbeten gegeben merben;

auf bem äßege bortbin oermeilte ber ^urfürft auf einige Jage

ju Sßittenberg, mo fid) nun ^ie Jbeologen gemeinfam berietben.

^ae ä3eben!en, toelcbeei fie bierauf gegen Die päpftlid)en ^Iner^

bietungen «erfaßten, ift allerbinge nicbt oon 3pa(atin unter=

§eict)net , boci) iebenfaUö bat fein Sftaib babei mcf)t gefeblt. ilm

legten 3uni f^icften bie löerbünbeten oon Scbmalfalben aus

an bie päpftlic^^faifer liebe @efanbifct)aft unb oerlangten barin

ein (Soncilium nacb ©ottee 2öort, be« '^apfte^S -^Irtifel aber Der=

marfen fie.

3m (Sleoe'fAen ßanb, mo beä .^urfürften Sdimiegeroater

regierte, tüurbc nun aucl) eine ^^Irt b^lber 9teformation einge=

fübrt. (äinige StdDte bafelbft, melcbe im öoangelium fci)on

weiter gefommen maren, lieBen ficb bamit nicbt begnügen unti

manbten ficb an beu fäcbfifcben ^of. Spalaiin, ber auf feinen

jReifen mit feinem ^3errn bort befannt gemorDen mar, gab fein

@utacf)ten barüber ab unb üermarf be« i^ürften balbe äRa§re=

gcln. 33alb ermieö ficb Qi'^ bort bae ßüangelium ftegreid).

3n nocb böbeter iffieife mürbe feine J^bätigfeit burcf) bie

erneuerte iBifitation in 5lnfpruci) genommen, tt)eld)e bie in 2öei*



76 ®. ©^alatin. Äa^.lO. Oeffentl. X^ätigfeit unter b. Amt- 3ol;.i5riel»ric^.

mar oerfammelten ©tänbe fd)on 1532 begehrt tjotten unb im
folgenben ^atjrc in Solljug trat. 2)ie§mal erhielten bic 23ijx=

tatoren eine öerbefferte 3"|ti«ction; eö mürben i^nen aud) ßjc=

cutoren beigegeben, meiere über bie 5tug[ü^rung ber 33efd)lüffe

ju tt)acf)en f)atten unb mit bem Superintenbenten 2lüeö it)ncn

geeignet (ärf^einenbe fofort ooüjogen. ^^ waxtn jWei 5tbelige,

^ra^muö *on Spiegel unb ©untrer üon 23iinau, bie

<3:|>atatin mit [olc^er ä^efugni^ in feinem 23esirfc begleiteten.

3m 9'iooember 1533 begann er feine !öifitation in 2)tei§en.

311^ geijilid)en (Sollegen i)aüt er babei 3c»l)ann Steimann,

*Jßfarrer ju 2ßeiba, alc( meltlicbc ben 5lltenbuvger 23ürgermeifter

2Rid)ael Silber unb ^ofepb öeöin iDietfct) ju Tiiiaü. (So

foUten nun mit grö§erer Strenge bie alten ä)ii§bräucbc befeitigt,

über bie gei|tlid)en Stifter entfc^iebene 33efd)lüffe gefa§t unb alle

unmürbigen *^farrer entlaffen werben.

<3o mürben nun au^i im @eorgen=6tift ju ^^Itenburg aüe

fat^olifd)en öJebräucbe abgefcbafft unb ber et)angelif4>e ©otteS*

bienft eingefül)rt. 2)ie (Sanonifer erbielten baju eine 33erorb'-

nung in 18 Kapiteln, unb fügten fic^ je^t willig, burften be§-

l)alb auc^ bie Stiftöuermaltung in ^änben bel)alten, biß biefe

im 3at)re 1539 bem Sc^iöffer ^örfter übergeben mürbe, n?el(^er

ben nod) übrigen Äapitularen il)re *|^frünben üerabfolgen lic^,

tai Uebrige an bie für|tlid;e Otentnerei abgab. Später muiben

biefc in Stipenbien umgemanbelt.

3m folgenben "jal)xi: festen fie bie !öifitation fort. 3m
Älojter ©ud) bei ßei§nig traten bie nod) übrigen a^t Wmd^t
jur Diteformütion über, im 3Jonncnfloficr ju S^iinipfd) mareu bie

bort oerbliebenen 15 3ionnen bem (^oangelium geneigt unb

moUten austreten. Spalatin l;olte ßutljer'e Oftatl) ein. 3)iefer

miberrietl) cö in einem iBriefe oom 25. SWarj 1534 , i)üxä)

fd)limmc Erfahrungen gemi^igt, benfelben, ba fie feine fid)cre

iBerforgung fänben. (£ine mcitere 6d)n)ierigfeit legte er iljm

Dor in 33etref[ ber ©erid)töbarteit über bic ^Pfarrer. ßutl)er

urtl)eilte mit gutem ©runbe : ta^ ber iJifüatoren @erid)t in jebem

^ejirfe genüge, meun eö nict)t ein öffeutlid)e^ unb peinlid)eö

ißerbrec^en fei, baiauf ba^ 6d)ft)ert get)öre. „2)enn, fagt ev.
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tt«nn il^r inncrF)alb brei ^fl^ten leere »Pfarren baben iüoHt, fo

übergebt jene unter rüeltUcbe fRicbter, '«Lämmer unter 2B5lfe.

J)enn 33Quern , Bürger unb GbcUeute haben einen natürlicben

|)a§ miber bie *^farrer. Unb bie »^^farrer muffen fie aucb ftrafen

mit bem Sßort, alfo fie beleibigen; alfo merben ibnen bie 9^icb=

ter gram fein. 3öer tniü ha bleiben ober 5U meld)er Stunbc

»erben fie nicbt über ben Pfarrer flogen , ba fcbon je^t bie

23Quern, Sürger unb (äbelleute ihre »^ifarrer mehr als genug

plagen, fo bQ§ fie üiel mebr einen ^^farrer, ai^ einen \ueltlicben

9licbter brauchen?" 3^^ ^^orgau ftagten bie S^ürger über bie

leife stimme ibrer ^rebiger unb beantragten bei ben tBifita^

toren eine 25erfe^ung berfelben. 'Willem ßutber brang in <3pa-

lotin, biefem unmeifen Ji^egebren nid)t nQd)5ugeben. „3Benn

man, fagt er, biefe^ 9ied)t bem 'i'olfe einräumt, bie *^^farrer nacb

belieben ju oertaufcben, mie lange merben mir ha nocb ^^farrer

l)aben? 2Bürbe eS 5)ir genebm fein, menn man Dieb l^emer

Stimme ober ©efunbbeit megen oerfefeen moüte? „2öie foüte

man um ber Stimme millen bie berrli(i)ften iDiänner mit

fc^le^ten öertaufcben, bie nur mit ibrem 0)efcbrei bie Obren

füllen?" 3n 3h)irföu trafen fie Samftag nacb Seonbarb ein

unb öerfauften bort 23 fircbUcbe ©ebäube für ben 5^ird)enfonb.

%m meisten 8cbmierigfeit bereitete bie ^ejlitellung ber '^i^farr-

gebaltc; bie *)lbeligen mollten bie emgejogenen ®üter nid)t

berau^geben, bie ^Bauern nicbtiä beifteuern. T)arüber flagte

Öutber aucb m feinem ^Briefe an Spalatin öom 25. 'iluguft

1533. örfagt: „O be^ fcbänblicben Unbanfä unfrer 3^^*!

2Ba0 follen mir anbcre bitten unb hoffen, al« baB jener JRi6ter

unb unferGrlbfer tomme? UeberaÜ rotten fid) bie '^Ibeligen unb

Sauern in unferm öanbe gegen ha^ (äöongelium, mäbrenb fie

nicbtö beftomeniger bie Jyreibeit be8 GDüngeUumci nod) baju auf

boö aüerftoljefte genie§en."

5)ie SSifitation erftrecftc ficb aud) bie§mal noc^ über bü8

Soigtlanb, ja aud) ta^ ®ebiet ber Ferren öon €cbönburg
unb Öieup, mo fie befonberS traurige 3uftänbe antrafen, eine

furchtbare Unmiffenbcit ber @eifHid)en, oiele, bie im Concubmat

lebten, ©in Pfarrer gefianb, feit 26 ^öbren feine 53ibel gefehen
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5U \}ahtn, ein anbcrer ^attc mit jtüci @d)ir)ej^ern fed)g Äinber

gejeugt. D'iicfet bcffer fanben fie bie ßufiänbe im öanbe be^

©rafen oon ©d^iüarjburß. (jö war ein traurifleö ''Amt, in

fold)e3ujtänbe ju [cbouen unb fie aufbeffern ju [oüen. Unb mit

Stecht [d)reibt Cutter an a)ieniuö, ber über biefe Otiefenarbeit

flagte: „'^d) möd)te mancl)mal wünfc^en, ba§ alle ®ottlofen in

unfern ©cmeinben »^apiften mürben. @o oiele ^lergerniffe

muffen mir anfe^en, unb t^ ^eigt ]id) feine ÜJiöglictifeit, alle

liebet ju Ijeilen. 9iun l)abt id) gelernt, mai^ baö ölte 3Sort bc

beutet: bie i^unft aller fünfte iit bie Leitung ber Seelen, jo

eine 6orge über alle Sorge, eine Saft über alle Saften. 51ber

meil C£l;rifiu^ un^ unb unfere 6cl)mäd)en getragen i)at, fo

muffen aud) mir unfere 23rüber tragen, ibre Sdimäcben, *.iler=

gerniffe, 2öelt, 2:eufel, ja ©ott felbfl auf ben ®d)ultern be§

6.^riftopl)oru^."

3n ber 3tt>ifd)enjeit begleitete Spalotin im 3uni 1534

feinen ^^ürften aucf) ju ben 33er^anblungen in Äaban in 5351)=

men, maam 29. 3uni bem|)erjog Ulrid) Söürttemberg reftituirt

mürbe. Ü^on ta reifte er mit bemfelben nad)Slet)e, unb biebei

mar eö, mo er ba§ alte (3c|)lad)tfelb ber Xeutoburgerfcblad)! be=

fud)te. 2^n ^Inblide biefcö für 2)eutfd)lanb fo unenblid) mid)ti=

gen 33obenes flieg in ihm ber ©ebanfe auf, ben alten beutfd)en

gelben ju fd)ilbern. ®d)on im folgenben 3a^re ooüfübrtc er

i^n unb mibmete feinem g'üvften fein erfteö gcbrurf'tei^ l;iftorifd)c^

iBerf: i)on bem tl;euren leutfctjen ^^ürjten '^Irminio, baöSd^avb

mieber l)at abbruden laffen. C^benfo mibmete er feiner ^ürjtin

eine Ueberfet^ung ber 5lue!lcgung Sutber'^ über ^^f- ^- 3ö unb

37 alö über bie Ü)iai3en tröftlic^ in allen leiblid)en unb geiftlicben

21nfed)tungcn.

5)en ^Jlnfang beö 3abreö 1535 unb ben grö§eren %\)t\[

beffelben buvfte er in ber ^peimatl) verleben, fomeit er nid)t noc^

üon ber iBifitation in ^ilnfprud) genommen mar. T)od) IjatU er

fid) fd)on uorbcr um feiner oielfdltigen auömärtigcn Öiefc^öfte

millcn genötbigt gefcl;en, fid) ber iknpflid)tung ju regelmäßiger

^Jlueübung beö ^^rcbigtamtct^ entbeben ju laffen, um fo mel)r

ale i^m bie ^ilufgabe, fort uub fort an feinen ^^nnalen ju arbeit
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teil, nid)t abgenommen werben fonnte. Unb gerobe um biefer

feiner gefrf)irf)tlic^en Olufgaben hjitlen [d)eint if)n ber Äurfürft

^u allen politifd)en ^anblimc^en jugepgen ju ^ben. De§balb

mu^te er i^n au^ im IJioüember 1535 nad) 2ßien begleiten,

mofelbft ber Äurfürft mit allen öänbern ber Grne|tinifcf)en Öinie

öom.^önig^crbinanbam 20. 9ioöemberbelet)nt mürbe. 5im30.

Ü^ooember trafen fte ju^^ragmit bem Legaten be§ neuen ^apfteei

$aul III., bem berübmten ^aui 35ergeriu0, ^ufammen, ber

am T.D^oüember eine 5öefpred)ung mit Öutt;er ju Wittenberg gcbabt

t)atte.*) (Sr t)atte bei bem Äurfürjlen Qlubien^, ber jebo(^ bie

weitere 33eratf)ung feinen SHätben überlief unb bie entfcbei^

benbe 5intmort ber 23erfamm(ung ^u 3ct)mal falben anbeim-

fleüte.

.^urj nacf) feiner Otücffeljr brac^ bann ber Äurfürft am 10.

3)ecember bortl;in auf unb Spalatin mu§te i^n mieber begleiten.

3^m üerbanfcnmir aui^ bie genauen 33erid)te über bie bortigen

23orgänge. ?cact)bem bie 23unbeöangelegen[)eiten befprodjen wa--

ren, ertl)eilte man bem pdpftlicben Legaten am 21 . J)ccember bie üon

ÜJieland)tf)on üerfaßte ^Intmort, bie ein mirflicb freie«S Soncilium

begcljrte. 5lm 22. J)ecember übergab man bann ben ©efcbeib an

ben ©efanbten be^Äönigö^-ran^ üon ^^ranfreid), morin bie i$cr=

bünbeten feine ßinmifd)ung auf eine feine 5(rt ablehnten, fonft

aber feine freunblict)e©efinnung febr belobten, unb am 25. !De=

cember oercinigte man fid) mit ben englifd)en ©cfanbten in 14 5tr=

tifeln ju einem gemeinfamen Sünbniffe. Grft mit bem 3^^^^^=

fd)luffe febrten fic bann in bie |)eimatl) jurücf.

3m 'üfflai be^ 3öl)reö 1536 erljielt «Spalatin üon feinem

i^ürften ben Auftrag, nad)bem er befdjloffen bcitte, bie Uniocr=

fität neu ^u botiren unb überhaupt il)re ^ngelegenl)eiten ju

orbnen, ben bebeutenbften Öel)rern ibre®el)alte ju erböben, bie§

J)ecret in feinem Diamen am 7. Wlai auf bem 8d)loffe bafelbfl

^u Derlefen, mobei fämmtlid)e ©tiftungäurfunben auf'§ D^Jeue

mitgetbeilt, nur bie i^eftätigungöbune Öco'« X. meggelaffcn

tt)urbe. ^ie 3iif4)üfft\ meldte ber i^ürft am ben aufgel)obenen

») SSergt. l'ut^erS l'eben ®. 244 ff-
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Stiften bcr Hniöcrfität jiifommen tie§, waren [et)r bebeutenb

unb baburd) bie (Sr^altung berfelben für immer gefiebert.

3n bemfelben SRonate nod) maren ju Söittenberg bie be=

fannten i?erbanb(ungen mit Sucer, melcf)e bann ju ber SSitten»

berger (Soncorbie om 29. iF?ai führten.*) ©palatin, ber ben

'^er{)anblungen felbft nid)t beimo^nte, bat bocb bie i^ormel

nebft 3öna§, ber ebenfalls bei ber ©cf)Iu§t)er^anbUmg felbft

ni(^t gegenmärtig mar, ouf ben QSunfcb 33ucer'(g unterfirieben

unb bcit gro§e i^reube an bcr Sereinigung gebabt.

2öä(;renb feinet üorermäbnten 3lufentt)aiteö ju Wittenberg

fanb (5pa(atin jufällig eine lateinifci)e 33ibel üor, meld)e in

^ariS unb fpäter in5tntmerpen erfd)ienen mar, unb bereu 25 or^

rcbe er bur^auö trefflieb fanb. 2)ie§ freute i^n fo, ba^ er ]\6)

jur bcutfcben Heberfe^ung Unterer entfd)Io§, bie nod) im 3öbre

1536 ju 2öittenberg erfd)ien. QBeil aber ber ©acramente barin

nid)t ermöbnt mar, fo bielter eä für feine $f(id)t, bie^ ju ergän-

zen unb ben ffiertb ber ©acramcnte ju befiimmen. 3^^ ^^^ ^)^^''

ligen Jaufe, fagt er, ift nid)t fd)led)te§ 2öaf|er, mie bie deuten

2öiebcrtäufer fürgeben, fonbern meil @ott beg 2>ater^, 6o[;nG§

unb fjeiligen ©eifte^ Df^amen ta ift, fo ift bie ganje gottlidie

2)reifaltigfeit ta, nämlid) ber iBater mit feiner öiebe, ©nabc

unb 2id)t, ber ©of)n mit feinem 53lut unb ber beilige ©cift mit

feinem ^^euer. Unb mir finb baburcb oerficbert, biemeil mir alfo

in \\)xtm f)eiligen Dramen getauft finb, ta^ fie unö aud; emig,

berrtid) unb gemaltig crbalten moücn. — 3m |)eiligen '^tbenb-

mal)(e mirb un§ oon ©ott feine göttlidje ®nabe, Siebe unb

®un|t unb freunbli^eö 33aterberj, ja aud) bie ißergebung ber

Sünbe unb alfo bie ganjeßrlöfung gereid)t. J)cnn unfer lieber

^err 3ef"^ (£f)riftu§ giebt unö eben barum feinen ßcib unb

93lut, ta^ mir glouben, ha^ er bei unö fein, galten unb bleiben,

aud) fein öeben, feinen bciligcn ®ei|t unb alle feine ®üter

freunblicb unb berjlid) unö armen Äinbern mittl)eilcn moüe. —
3)arum follten mir aller QBelt ei;r, ©crnalt, ©üter unb 9tei(|)e

nic^t für biefe eblen, '^ol;en göttlid)en (5d)ä^e nel)meu, menn

*) SSergl. Sut^erä 2tUn @. 219 ff.
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wir'S nur glaubten. Dq^ gebe unä, bet eS allein geben fann,

ber allmä^tige, f)immlifd)e, barm^ersige $ater! 3Beld)e§ id)

€ud) unb burd) (5ud) ^iemit d)viftli(^er treuer 2Bob(meinung

aücn (If)ri)ten ju einem feiigen neuen jabr tvxU geniünfd)?

fjaben. *2Ilbenburg, freitags na^ '^Inbrcä 1536. 2öie n)af)rbaft

euangelifd) aber jene 23orrebe ruar, ha§ beweife nur eine Stelle,

luo ee f)eiBt: „Um be§ ©laubenö 3u0^^f'^t imb 2)ertrouen§

iDitlen um ß^riflum, n)eld)er hmä) bie Siebe tbätig ift unb fid)

burd) bie 5öerfe ber Siebe ben^eift, iDerben mir gered)t unb

fromm, b. i. um fold)e^ ©laubene nnüen an Sbriftum IjaW

ung unfcrs! ^errn ß^rijti' 5?ater, melcber burc^ unfern liebjlen

Sruber (Sbriftum unfer T>ater ift morben, für ©ere^te unbÄin--

ber unb rcd)net unei auäf®naben unfreSünbe nic^t ju. T'arum

foüen mir unä ju bem .^errn ßbrijto balten unb il)m mit fröh^

lid)em2öiücn folgen, bamit er vM fcbre. — (5r ift barum Um--

men, ba§ er un« feiig mad)e unb mill oon un§ nid)t^ 'iJlnbereö

tjaben, benn ta^ mir unerfd;rocfen unb fröblid) ju ihm tretni.

^amit luir nun gU foldier bof)en unb bcrrli^ien (Srfenntni§

mbd)ten fommcn, ift unö au^3 lauter ®otteg ®üte burd) feinen

beiligen @cift bie bßÜige Sd)rift gegeben morben." Soldiet^

lieblid)e 3c"Ö^^§ Dcrbiente mo^l aud) in T)eutfc^Ianb befannt

^u werben.

Ueberbaupt mar jttt IReifc 'Spaiatin''g nad) 2öittenberg ibm

jugleid) ein ^ilnlaB, bie bortigc Sibliot^et wMjc \a l)auptfäd)=

lid) burd) feine ^-ürforge entjtanben unb 1533 mit neuen

SCRittelu Quegeftattet mar, ju befuAen unb it)re 53ermabrung

unb ^3lnorbnung ^u leiten, mobci er 6I;ri)topb ^^^icolai, ber bafür

alö SeloI)nung jä^rticb üom dürften ein Äleib erbielt, alö^ie=

ner öermenbetc. 3^ ^^ \^^ fogöt, um einige mertboolle dobicc^

für bie iBibliotI;cf anjufaufen, eine 9fteife nad) 2?enebig gemalt

I)üben. 2)iefe Siebe jur Sitcratur, biefe Jreube an ben Stubien

bemaf)rte er fic^ mitten unter ben anflrengenbftcn^Jlrbeiten: unb

bie§ mar ^auptfäd)lic^ ber 3?ermanbtfd)aftäjug, ber ihn mitSWe-

Ianc^tf)on oerbanb. Sie fcnbeten fi^ if)re gemeinfamen mijfen--

fd;üftlid)en arbeiten, \a felbjt oft bie äu§erlid} un'^e^cutenbftcn

Äleinigfeitcn if)rer 2)^u§c ju. 3m 3uni biefeö 3abreg ft^reibt

5D?curer, ?eben bet SUböter. III. 6
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i^m 2Rcland)tbon: „3* niei§, bo§ 3)u in bicfcr Seit iinb bicfcr

allgemeinen Unrubc m nid)t§ lieber T>i6) erbolft, alö in ben

2ßiffenfrf)aften. 3d) n)ei§, ba§ 3^u t»on 9iatnv ?ur 9[)?ä§igun(^

gefd)Qffen unb bnrd) 2Biffcnfcf)Qft nnb bic Öe^rc ber Otcli^

gion geprft bifl. 5>e§l)alb iuiril Du 5^eine i^amilicn=5lngele=

gen^citen mit ßufriebenbeit tragen unb baö ©obt bcö ©taate^

in frommen ©ebeten, mic Du pft^öft' ®ott übcrlaffen."

(Sd)on ber 1. 3^n^i'^^' ^^^ 3«^^^^ 1537 fanb 6palatin

mieber in öffentlid)er 2:bätigfeit. ßutbcr hatte ibn auf 93efel)l

be^ ^ürjten nad) 2Bittenberg berufen, wo er nebft S'ielanditbon,

51gricola unb 5lm§borf oom 1.—3. 3nnuar feine (Sdimalfalber

5lrtifel beriet^. 6palatin »erlangte nod) ben S^fö^ '^on brei ^Ir-

tifeln, n)eld)e bie ©elcbrten billigten, öutber aber nicbt anbän=

gen Ue§; ber crfte bcbanbclte ben i^all, menn ber *^Urpft ben

^Ibenbmablögenu^ öon iBrob unb 2ßein gcjlatten mürbe, ber

jmeite begehrte 3?eftimmungen über bie Crbinatiou, bie auc^

ber5lurfürl^ befproct)en münfdite; ber britte über bie '?lbiapbora,

falle! ber ^apft in ben fünften bcS ©laubeng nad)geben mürbe.

9^ad)bem mm ßutber'ö ^trtifel t>on fämmtlic^en 'Perfaminelten

unterfd)rieben maren, überbrad)tc fie (Spalatin bem Murfürllen,

ber bamalg eine fo l)errlid)e 5lntmort baraufgab, ßnbe 3a»urti^

brad)en bann bicüBittenberger ju bem(3d)malfalbcr ^agefelbfi

auf unb trafen am l.^-ebruar in 5lltcnburg ein, mo fie aufbeut

6d)lotTe auf ta^ befte einquartirt mürben, unb ßutbcr feinen

alten „*Pt)labe§ unb Jl)efeug" mit folgenben 33erfen begrüßte:

Ut <ua Silin Christo gralissima facta, Georgi,

Sic Sit grata coliors iiacc peregrina tibi,

Tentliinus ad cclebreni pro nostio Ghalcida*) coetu,

Magna Doi cogit causa per istud iter.

Tu quoque tantarum pars magna, vir optime, rerum,

Nobiscum venies duxque comesque viae.

5lm 7. Jyebruar trafen fte jufammen in @d)nialfalben ein,

am 8. prebigte Spalatin bafelbfi, am 15. begannen bie i^cr=

banblungen, bic am (Snbe jur entfd)iebenen ilHnmerfung be^

(Soncileö unb fogar jur 3u^'»rf^i^'-'ifu"9 ber päpftlid)en einla=

•) 91ni>iclung auf ba« Sontil ;iu (E^alcebon unb jugtcid^ bie (Sifengru=

iben ©c^maUaltcnö.



1532 - 1539. 83

bun90fcl)reiben füf)rten, fo ta^ ficf) ber päpftUd)e 0iuntiug, ^t^

tcr Don ber 23otjl, \)bd)]t beleibigt fütjlte. 3palatin, ber fiiebei

irieber al§ getx)anbter Secretär fungirte, fonntc wegen 5utf)er'^

(^rfranfung *) gar nid)t biß ^iim Gnbe ber 'Berfammluug biet»

ben. (Sr rciile mit bem franfen Jreunbe jurücf, ber bei if)m in

^lltenburg Verberge na^m unb bie fd)önen i^erfe an ibn rid)tctc

:

Christus in infirmo venit hie, Spalatine. Luthero

Et tua pro requie tecta benigna petit.

Quicquid hlnc facies. factum sibi judicat ipse,

Oui nos membra sui corporis esse docet.

(Sin neue« 3Irbeito[elb öffnete fid) für Spalatin burd) ben

Seitritt beö «S^er^ogs ^einrieb, iBruberö bee feinbfeligen ©eorg

von ®ad)fen, ju bem 3cbmalfalbifci)en iöunbe. üJlan batte \\)m,

ber in feinen öiitfünften febr Don feinem 33ruber abbing, öer-

fprocben, aüee ibm eima (Sntgebenbe oon 33unbeö megen ju er«

fegen. 9kn trat er entfcbieben für bie Oteformation auf, berief

3acob Scbenf, einen 3d)ülcr SRelanditbon'ö, ^u feinem tpof^

prebiger unb reformirte fein gamee greiberger ©ebiet. Tci

nun bie i^ifitation in ben Öanben be§ .^urfürften oortrefflicbe

Jrüdite gebrad)t unb 3pa(atin fid) tabci befonbere einfiAt^violt

gezeigt batte, fo erbat er fid) biefen oon feinem J^ürften. 3'^

©emeinfc^aft mit jenem 3dienf, ber eben in biefem ^a\)xt fo

uneble -Eingriffe gegen ÜJtelanditbon erboben batte unb nacbber

burd; feine i3et[)eilu3ung an ben antinomiftifd)en 'siebrfat^en

5Jgricola'0 fid) al0 einen unrubigen Äopf jeigte, mu§te er bie

iUfitation mabrfdieinlicb nodi in biefem 3nf)v beginnen, irobei

er mit Dielen ^emmniffen ]ü fämpfen batte. Sic mürbe erft im

3at)re 1538 unter mand)erleiUnterbred)ungen DoUenbet. J)ie§*

mal maren feine Öienoffen ^ona^ unb ber 3n^^<J*iuer 3uperin-

tenbent ^öcper; benn 3d)enf j)atte ficb burd) feine i^etbeiUgung

an 5tgricola'« 3ä^cn fo oerbä^tig gemad)t, ta^ 3palatin am
britten Sonntag p. -Irin., ben 7. 3uli, oon ber .^anjel im lyrei^

berger Tomt am Die ganje^emeinbe oor ibm, ber aucbbereitö

feinet '^(mtec entlaffen mar, marntc. (fr tfjeilte bierauf bie neue

^irc^enorbnung mit unb ermaJjnte jur JHeinbeit in it\)xt unb

*) aSergl. l*utt)er'« l'cben ©. 25:j ff.
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Jßanbel. '^ann h))xk er in bie A)eimatf) juvücf unb blog iBei;er

üerblieb §u fernerer Uebertt)Qd)ung. 6cin i^reunb ü}?cIancbtt)on

aber tröfiete ibn um biefe3eit(1.5tugufi) in einem 3^riefc: „2Bir

leben, ix>ie 2)u fie^ft, mit grojjen 2}tül)en belaben unb mit

mand)en |)inberniffen ringenb. 5lber mir muffen e§ erbulben

um ber Dfiad^fommen n)inen, bamit aud) fte bie reine ßeljic ber

^Religion unb bie fd)bnen 2öiffenf(i)aften fennen."

Slucf) burd) feine gefd)id)t(id)enStubien mu§te er in biefem

3a^re feinem ^^ürfien bienen, bti eö fid; bei bem donuente ju

3 erb fl um feine 23urL3grQfeured;te über 3[)iagbeburg I)anbelte,

meld)e (Sr5bifd)of ^Ibrecbt beitritt, ^n Umfang unb ©rünblid;-

feit gefd)icbtlic^er Äenntniffe fam if;m bierin feiner glcid), unb

er gebrau(^te fie auä üottem |)erjen jur 35ertl)eibigung feine§

^errn.

^l§ auf bem ^ranffurter 5Juftünbe, berüom 24. j^ebruar

bi^ 19. ^prit 1539 mäfjrte, bie *|)roteilantcn üon bem bebräng--

ten 5laifer ben großen Sieg errangen, ba§ alle *$roceffe be8

Äammergerid)t§ aud) gegen bie fpiiter eingetretenen ©lieber

i^reS 23unbeg niebergefd)lagen mürben, ba§ auf ein Gioncilium

üorberI;anb r)erjid)tet unb bie ßntfdHnbung ber in ber Ovation

befte^enben 3^i^ui^ö^" ^^^^^ ein{)eimif(^en beutf(^en ^erfamm--

lung ot)ne 3"äif^)ung eineg püpftlid)en ??untiu§ überlaffen

merben follte; ha mürbe aud) ©palatin unter ben ©eijtUdien

genannt, meiere naä) if)rer gemäßigten JHid)tung eine |ioffnung

auf eine.3SergIeid)ung bieten fonntcn. 6r mit ajietan&tfion,

3onaä unb 3!Jit)coniug füllten im ^(ugufl bort alä bie 2>crtreter

ber fäd)fifc^en ©eiftlid;fcit erfc^einen. X>o6) ber ganje ^lan

mürbe burc^ ben '^apft üereitelt, melc^er burd) ben ?Juntiug

gticci bem Äaifer erfliireu Ue§, ha^ jener Iractat ju feiner

<B6)ma<i) gereid^e; eä mürbe bie§ein fleineg SRational=6oncilium

fein, ha^ über bie d)riftlid)e Öel^re \i^ eine (Sntfd)eibung anmaße,

ju ber er allein befugt fei. ^er Äaifer ocrjögertc barauf bie

33eftätigung unb ta^ Ofleligionögefpräd) unterblieb.

.f)ingegen eröffnete {\d) auf einer anberu Seite eine neue

umfaffenbere "-Jlrbeit für Spalatin, al§ ^crjog |)cinrid) mn
(Sadjfen nad) bem %oU feineä 93ruber3 ®eorg bie Diegierung
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ter ü){ei§ner ßanbe antrat*) unb am 6. 3uU 1539 eine 2:5ifita=

tion be§ ganjen öanbeg anorbnete, roogu eine ^nilruction nad)

bem Sßotbilbe ber furfiuitlidien retabfa^t fturbe. 8ie begann

burd) 8palatin unb 3onii^. benen ale lüeltUcbe DJiittjUeber TltU

cbior üon Greu^en, 3obann oon l^acf, (£a§par t»on €d)önberg

unb Oiubolpb yon 9ted)enberg beigegeben maren. 3Iud) iIRc=

land)t()on, ber bamalä ibüringcn otfitirte, gab md)t blo^ fein

©utaditen über bie mei§nifcbe 'J?ifitation ab, fonbern bereifte

aud) [elbft einige ©egenben bes S'ieiBner öejirfeg. 2)er ^)(nfang

ttturbe mit S'teiien felbft gemad)t, Xüo fid) ein ^^ranci^caner,

5lnbrea« Ungar, I)eftig miberfe^ite ; ^llbinus rourbe bort jum

Pfarrer ernannt, ^ieraufgingenfienadiü^reöben, mo3ot)ann

deüariuö eingefe^t mürbe. *2{m 28. ^nli famcn fie nadi J5rei=

berg, mo fie 3öeller jum ^^rofeijor ber Jf)eologie ernannten

unb bem (Sa^par 3^^"^^^*^^^ ©uperintenbur übertrugen.

"Dann !am bie fRcibe an '^(nnaberg, mo ber Äurfürjt fcI)on bei

feinem 33efud)e am Sonntag (iantate ben *^^aul 'iinbemann

unb 2Ri)comu6 batte prebigen laffen, bort binterlie§en fie fioreug

6 d) röter als *$rebiger. 3^en ^ranciecanern bafclbft gaben fie

ben 33efebl, it)re -v^oren nur bei gefd)Ioffenen Ibüren ju beten

unb bag Sacramcnt nid)t me^r ein^ufcblieBen. hierauf manbten

fie fid) nad) G b e m n i t< , iß en i g unb *P e g a u unb fehrten am
5. 5luguft nad) öeipöig jurüd. 2öie traurig ee auöfab, mie oiclcr

neuen ^Pfarrer e^ im öanbe beburfte, jeigt ein ber 33ifitation

oorauegef)enbeö i^ebenfen lT'Jeland)tbon'e. Ta bei§t i^ j. 35.

i^on (vdcrsberg: ,Xa ift ein böfer, untücbtiger ^^^farrer"; Don

Söei^enfebe: „I^er jetzige ^aftorifi fürberlid) meg ju tbun, benn

er ift ungclabrt, leid)tfcrtig unb fübret ein fd)änblidi ^ieben";

ron^^onftabt: „3)aift ber jegigc^^aftor ganj em Unflatf; " ; üon

i^-reiburg: „T>a ijt ber ^^^'arrer ein giftiger Säfterer, oon M ba=

^in gefd)idt"; oon '3anger{)üufen: „ilöiemo^l ba jmeen fmb,

bie ber 2abr balben bie jur 2^ifitation ^u bulbcn, fo i)af^ bod)

einen gro§en SRangel, tia% man fagt, fie baben Selber bei fid),

bie anberc ef)eU(^e Scanner baben." — '}[m 15. 5luguj^ betraten

*) aSergt. ?ut^er'« Heben ©. 264 ff.
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fic bic ®egenb an ber GIbc unb öollenbeten nac^ jteben 2ßo(i)en

xi)x ®efcf)äft tt)orauf fie bann in 3!)re§bcn mit öielem 2)anf ent=

laffen irurbcn. 9D^ancf)erIei ^emmniffe t)attcn ftc^ in ben 2ßeg

Qcfteüt, n)cld)e biefe erfte 25ifitation unenblid) erfdjmevten. ^er

^i[(i)of oon 9Wei§en rtienbetc fici) mit feinem ^rotefle bi§

an ben Äaifer, behauptete, rei(^§unmittelbar ju fein unb be--

fc^merte ficf) über ben Q}erluft feiner @erid)tgbarfeit. T)ie n)elt=

liefen ©tänbe in (S'^emni^ bef (achten fid) im Dtooember, ta'^

bie Tnfüation oI;ne i^ren ^eiratt) üorgenommen mürbe; einzelne

ftäbtifd)e 9tätt;e, ba^ bie ^farrbefe^iung o^ne ihre ©inmiUigung

6tatt finbe; ber ^Ibel bemiibrte feinen alten ©eij unb jeigte

große .<ilälte bogegen; bic iKönd;e unb D^onncn, metd)e burd)

bie langen 33emül)ungen beä ^erjogei ©eorg jum Xt)eil mit j^a--

nati§muö an if)ren alten Zeremonien l)ingen, festen ben bitter==

jten Unmillen entgegen; bie ^Pfarrer maren meift fo unbrauc^*

bar, hü^ man fie unmöglicl) alle erfc^en fonnte. (S§ mar

ba^er ha^ le^te 2öerf ber l)eimfel;renben ißifitatoren, iia^ fie

bem -^crjoge eine abermals am ßnbe be§ 3^^!^^^ üorjune^=

menbe 3nfpection t)orfd)lugen; bod) an bicfer naf)m 6palatin

nid)t mü)x %{)t\\. «Sie mürbe öon eint)einüfc^en ®eijl:lid)en unb

2iÖeltlid)en üoüjogen. D^iur bie Äird)enorbnung, meld)e für

^einrid)'ö ßanb nod) in biefem 2''\i)xt erfd)ien, bat er nebfl

3onaö, ßruciger, DJipconiug, DJZeniug unb 2Beber, bie fämmt=

lid) bei ber Oteformation beg 2anbe§ tl)ätig maren, no(^ untere

fc^rieben. *)

Son nun an fucbte 6palatin ftd) mel)r unb mef)r oon ben

öffentlichen Qlngelegen^eitcn, fomeit fie nid)t feinen (Sprengel

betrafen, jurüdjujietjen unb nur ber »yürforge für feine Gemein*

ben unb feinen ©tubien ju leben. (5r trat nun in fein 56fteä

3al)r unb bie ©puren beö 5lltcr§ motten fid; bei bem ol)nebin

nid)t febr fräftigen Körper füblbar mad)cn. Sein Äurfürfl

nül)m ibn babcr bei ben in ben näd)ften 3öf;)i^«^i^ j^attfinbenben

9teligionögefpräd)en nic^t mel)r in ^nfpru^. (So fel;lte freilid^

nid)t an fold)en, meld)e barauö auf eine Ungnabe be§ dürften

*) SScrgt. über bie Meißner Sifttatioit auc^ 3ona«' ?eben @. 183 ff.
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fd)Ioffen, unb er tüuvbe buvd; fold)e ®erüd)tc unangenehm be^

TÜf)rt; allein eö mar il)m jebenfall^ fo bienlidier, benn er f)atte,

wie er feinem J^reunbe, bem ^ofmarfd)all oon ^ol^ig, f(f)rieb,

oollauf ba{)eim ju tt)un. ^choä) fein 'j^ürft f)at i^m ftetä fein

2öof)ltt)oncn bemal;rt; er tjab ibm bie§ um bicfe ^nt auä) ba*

burcf) funb, ba§ er il;m ju feinem ®el;alle einen 3"f^"B oon

60 ©ulben jäl)rlicf) bemitligte.

lapitEl JJ.

2)ic testen iJckngjio^rc ©^lalatm'ö* 1540—1544.

3)aö 3abr 1540 braci)te ©palatin in ber |)eimat^ ju; nur

einmal, ilnfang^ DJouember, h(ü,ab er fiel) nad) ^öittenberg, um
einige öfonomifcbe '31ngelegenf;eiten in Orbnung ju bringen.

(gg trat il)m bte ^!)Jflid)t immer mabnenber üor^ugen, fein^aug

ju befieüen unb für bie (Seinen ju forgen, mie mehrere Sriefe

um biefe ^tit bezeugen. !3>em Oiitter oon I)ol^ig tf)eilt er ben

^Jßlan mit, einige ©runbilücfc für feine i^amilie anjufaufen,

,,bannt meine liebe (Sat^arina unb Alinbcr naä) mir au^ ein

JRenftlein 23rob(^ f)aben möd)ten." 3)em^crjog 5Ubred)t oon
^reu§en fd)rieb er am 13. Tlai 1541: „2öenn aber i^ nid)t

me|)r fein merbe, fo empfeble id) aucf) (S. %. ®. meine liebe

^au^frau unb £inber." 3)er ^erjog fici)erte ibm biefeö unterm

16. 3u«i freunblid) ju unb lub ibn ein, in feine 2)ienjte §u tre-

ten, wenn er öuft t;abe. 5lllein barauf tonnte Spalatin ni4)t

eingel)en unb antwortete, er fei nun über 32 ^a^ve in 6aci)fcn

im Xiienft unb meliere 3^^^^^' 3« -^of auf unb ah gemefen, fo

t>a^ eö il)m als einem alten ^Diener übel gebübren würbe, an=^

ber^wobüi ju tra(t)ten. So ftel)e aucb feine 9'ia{)rung au^

(Sottet ®naben alfo, ha^ e^ i^m auä) fdjwerer fallen würbe,

fid) anber^wo nieber§ulaffen. (5^ fianb nun bei ibm fefl, in

^lltenburg ju bleiben. 3)e§^alb benütjtc er aud) bie 2tblöfungö^

fumme, bie er für bog *-Bermod)tni§ feineö Äurfürften ^riebrid)

(bcffen '^nbenfen ibm fo unnerge^lic^ blieb, ta'$ er noc^ am
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5. 2Jiat 1542 an 2llbred)t öon «Preußen [^ricb: „3)eö fjcutigen

3;age0 fonn ic^ mmmermef;r oergeffcn, benn gerate ^eute öor

17 3al)reu ift mein gnäbtgjler, Uebf^er perr, ber Äurfütft

griebrid) uon ®ad)fen, aug biefem 3öttiincrt^al gef(f)ieben")

im 3a{)re 1538 angemiefen erhalten f)otte, um für fid) au§cr

©runbj^ücfen nod) ein ^au^ ju faufen. ,^ür bic ^tuöbefferung

beffelben erbat er fid) öom ^of 40 halfen, bie er hm^ bie 35er'

mittlung feinet ^reunbe^ 3)ülMg erf;iclt, ber ade [eine ^.ngele=

genf)eiten bei i)of üertrat. Sein Spau^ in Morgan, voo er au^

ein Öe{)cngut bc\a^, modjk er n)ot)I üerfauft !)aben.

$iel[ac^ nal)men feine ©orge (SIie[ad)en in Qlnfprud), bie

feiner (äntf(i)eibung jugenjiefen waren, unb er ri^tete be^^alb

ja|)lreid)e 5tnfragen an feine Sittenberger^^reunbe. 1)iefe bage--

gen empfaf)len il)m häufig ^^farrer unb 6tubenten, er fcinerfeit^ öer^

fa{) bic nad) Wittenberg ge^enben Jünglinge mit fömpfebhmgg--

fd)reiben unb freute fic^, menn er erfreulidie 9'iad)rid)ten über

ibr ®ebeif)en erhielt.

Unermübet mar er in feinen miffcnfd)aftlid)en ©tubien,

namentlid) in feinen gefd)id)tUd)en 5ovfd)ungen, unb befragte

fid) babei flei§ig bei 2»te(and)t^on. 9Kit grö§ter Sorgfalt bear-

beitete er feine 5lnnalen. 3)er ^^erjog ^Ibred}t oon 'Preußen er=

I)ie(t feit 1541 an il;m einen trefflid)en ßorrcfponbenten. 5U^

biefer -f^erjog fid) im '^a\)xt 1540 an i^n mit bem 6rfud)en

tcanbte, \^m ben «Stammbaum be^ fäd)fifd)en ^aufeg, fomie

ber |)oI)ensoüern jufammenjutragen, antmorrete er am 28. 2)e=

cember : „3^ bin mafirlid) ganj treulich erfreut, ba§ ß. %. ®.

and) ju foli^en <3ad)cn unb fünften Siebe, Suft unb 2BiUen

|)aben, benn eö ifl \a rüf;mUd) iinb nü^lid), fold^e^ ju miffen

unb bamit gern umsugcben." ^ür ha^ Ueberfenbete fc^idtc if)m

ber -^erjog einen fdjbnen filbernen 53cd)cr burd) einen T^anjiger

ä3ürger ju, unb Spalatin erbat fid) noc^) fein unb feiner ©e-

mal;lin ^ilbni§ „um fte in meine Sibrci ju einem emigen ®e=

böd)tniffe neben anbrer .tönige, i^urfürften, «yürften, .^errenunb

greunbc ßontrafacturen unb ißitbniffe ju ftellen."

6in befonberer 5lnla§ beftimmte i^n ju einer feiner mid)-

tigjlen ®d)riften. |)erjog ^einrid) oon 58raunfd)mcig jeigte fi^



1540—1544. 89

al^ einen entfd)iebenen ©cgner be^ fäc^fi[cf)en ^aiife«(. Tlan

fpvad) baöon, ha^ er bie 5tnfprüd)e ^einrid)§ be^ Öömcn erneuern

iDoüe. 5tuf feinen Setrieb wax bie ©tabt ®oSlar im 3^^)^^

1540 oom Äamniergericf)te in bie ^cf)t erflärt worben unb

^einrid) mad)te ftd) tro^ beei fai[erU(i)en 5{[nnaftnung^fd)reiben§

juni 35otIj^rc(fer berfelben. 3)a mu§te nun ©palatin junä^ft

mit bem [d)meren ®efd)ü^e [einer t3e[dnd)tlid)en !öemeife gegen

ten -^crjog in'^ ^elb rücfen unb [o fd)rieb er im ^al)xt 1541

fein bebeutunggüoUeö Söerf : „(E [; r o n i c a u n b ^ e r f o m m e n b e r

Äurfürften unb §ür|^cn be^ löblichen |)au[eö ju ® ac^=

fen, gegen |)erjog^einric^'g ju23raunfd)meig, roeld)er

fid) ben jungem nennt, .^erfommen §ufanimen ge =

tragen" — meld)e 6d)rift trül3 mani^er 3i^rtf;ümer boö f)o^e

Serbienft i)ai, bie 9ted)te beg fädifif^en .^aufe§ in gefd)i(^ttid)em

3ufamment)ange juerft grünblid) geltenb gcmad)t ju t;aben.

^cr Jlurfürft felbft batte mit bem grb^ten 3ntcreffe bie ^erauö--

gabe gefijrbert unb feine beil^elfenbe öanb ift in DD^and)em fid)t=^

bar. 3)e§ -^erjogss 2Biüfu(;r ereilte balb bie (Strafe. %m 13.

5iuguft 1542 jogen bie eoangelifd^en iBerbiinbeten in feiner

23eite, Söolfenbüttel, ein unb beä Öanbgrafen ^ofprebiger bielt

bort bie erfte eüangelifd^e *4^rebigt. 2)ie 9^ätf)e beg ilönig^ (^er=

binanb aber fagten offen, eö fei ibm nad) feinen J^aten ge^

fd)eben.

Tiod) and) bie innern ''2tngelegenf)eiten ber Äird)e blieben

©palatinnid^tfremb unb beunruf)igten mand)mol fein forglid)e§

|)erj. Oft fcbrieb er an Öutl)er; aüein biefer, berfo oiele feiner

Sorgen für eitel bielt, antn)ortete i^m nur, mo er eg für nötf)ig

fanb. ®o rvax ju Slßittenberg ein ßonfij^orium errid)tet mor=

ben; ©palatin befürd)tete eine 33efd)ränfung feiner 9ted;te.

Spät fam ßutber jur ^Intmort; feine Äätf;e l)atte ibn oft ge=

maf)nt, ben forglid)en ^yveunb nid)t fo lange märten ju laffen.

5lm 12. 3i^nuar 1541 fd)rieb er \i)m enblid), er foüe nid)tg bt--

fürd)ten, er miffe ja, ha^ er burc^ ein befonbere§ *}lrioilegium

gegen jebe 33efc^ränfung gefd)ü^t fei. äßenn er eine 5Intmort

für nbtl)ig fjalte, merbe er el)er alleä 51nbere binterfehen; benn

öon 2)einem alten unb aufrii^tigften ^^reunbe, fd)lie|t er, mu^t
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T>n ft>eit Seffcreg benfcn. 3n ber %);)at, it)ve 5veunb[d)aft l^at

nie eine Untertn-ccf)ung erfahren; fte blieben fxc^ aufricf)tig treu

big in ben 2;ob.

Seinen lieben ^reunb a)UIancbtI)on l)atte er am 16. OJiärj

1541, aU biefer jum JReiciigtag nacb Oiegeneburg eilte, ju 33e=

fuci). Sie befpra(^en fo 9}iand)eö gemeinfam, wa^ man bort

erreid)en ju tonnen hoffte; bod) e^ geftaltete fid) anberä, aI8

friebliebenbe ?Oiänner gemünfcbt batten. ^ür Spalatin ergab

fid) injroifd^en eine anbere If)ätigfeit. ^2lm 6. ^cmuar voax ber

JBifd)of oon 3ei^ gefiorben, Spalatin'e (Joüege, Sri^ger, I)atte

bort [d)on längere ß^it für baö (Soangelium gemirft, fo bielt

ber Äurfürft nun bie3eit für geeignet, auc^ bort eine 2>ifitation

öorjunebmen. 3lm 22. 3tini gab er bal;er Spalatin unb feinem

'\Rail)t, ^einrid) oon Sinfiebel, ben 'Jluftrag, biefe ju beginnen

unb in ber früheren Jiöeife oorjunel^men. iBrieger teerte nad)

^itltenburg jurücf; Grammer unb Seoerinu^ mürben alö ®eiit==

lid)e bort angeftelit. Sei bem geringen Umfang beö Sprengeles

mar biefe 5trbeit geringer; bod) mit junel)menbem 5(lter na^m
Spalatin fie auc^ firmerer. 9-)celand)tl)on tröftet if)n ba^er in

biefem ^ahn: „Ü>erac^te mit tapferem ^erjen bie Äränfungen,

burd) meldie in biefem eifernen ßeitalter unfer Staub fo fefjr

bebrüdt mirb."

3)er Job jeneä 23ifd)ofg, ber jugleid) 23if^of üon ^yreifmg

unb ein febr milber DJianu mar, rief fdjmierige i^erbanblungen

l)eroor. Sie enbigten fid) füre er]le burcb bie Giufcl3ung 51m 8*

borf'g aU ^ifd)of in 0Jaumburg, ber Spalatin am 20. Januar

1542 beimobnte.*) D^iod) im SOtai beffclben ^abxt^ ermartcte

il)n eine neue ib'ifitation. 3)ie ^ü)t)z üon SIßurjen, meld)c im

93iär§ biefeg ^a^xc^ jmifd)en ben beiben et)angelifd)en .päufern

r)on Saufen jum 5lu0brud) ju fommcn fd)ien, mar burd) bie

^Vermittlung be^ ßanbgrafen oon|)cffen bal;in gcfd)lid)tet mor^

ben, ba§ 2Burjen bem Sifcbof oon OKei§en jurüdgegeben wer-

ben unb bie Jpo^eit beiber Öinien im S^i^tbum gelten foüte; im

*Jlmte aöurjeu follte bie i)ifitationg = Drbnung beö Äurfürften,

*) *öiebe baö 9Jäöerc unten im Seben ?(m3bDrf« Aap. 7.
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im übric^en Stifte bie bc§ -^etjogg beobachtet »erben. 1)iefc

(Sntfcbeibung fanb ju ©rimma am 10. 5tpril «Statt ; im nd(i)ilen

5Dlonntc fcfton mu^te 6palatin mit 8d)teiner, Su^jerintenbent

üon Grimma, iinb einigen -Jlbeligen bie !Cijitation oornebmen.

Der T)om rtmrbe jur euangelifcben *^farrfird)e erflärt unb ^off*

mann bort alö Pfarrer angcftetlt, bie 5lird)e be§ beil. 3Benje(

ben (Eanonifern übergeben. Scbon am 2. 3uni fmben mir ibn

mieber ju |)aufe, mofelbft er oon 2)?eland)tbon nm eine ®etät(ig==

feit für feinen 5)iener ^^^anneö erfucbt mirb. „5ßir motten,

fc^reibt biefer, in 2SoblmoIIen, ©efälligfeiten unb ^reunblicbfeit

metteifern, mie es benen fi^ jiemt, bie fid) Gbrifto unb ben Tlu--

fen meinen."

^lii bem grö§ten 3nteref|'e oerfolgte er fort unb fort a\it

politifc^en 33egebniffe. Sein 33ericftt über ben ^etbjug ber

6d)malfalbifd)en ^öunbe^bäuptcr gegen ben -Öerjog i3einri(^

öon iiraunfcf)meig t)om 24. 9tuguft bemeift, mie genau er öon

allen (äinjel^eiten be§ Äriegeä fortmäbrenb unterricf)tet mar.

Sin folrf) umfid)tiger Sericbterftatter mar bem -^erjog 5llbrect)t

öon *$ireu§en au§erorbentlic!) mertt)r»oO. ßr banfte ibm in ber

freunbli4)ften QBeifc unb benü^te gerne biefe ©elegenbeit, ibm

Heine ©efdienfe, befonberö ben ermünf^ten üBernftein, jufom*

men ju laffen. Spalatin fab in bicfem iRacbefriege über

ben bitterften i^änh ber ^rote^anten ein äöunber ©otteö.

ßr fc^rcibt namentlid) über beö -^^tsogg ^^ludjt: „2)a^

bei§t mit bem ffierf bemeifet (3 mo\t 26) , \ia% ber ©ottlofe

auc^ üor einem raufd)enben 33latte fleudit. 3fl bodi ein fo(d)

Schnauben, Jrofeen, 2)ro[)en, ^od)en unb Scharren bei bem

l^erjog öon 58raunfd)meig gemeft, t)^)^ er gemi^lid) oermeint

bat, bie ganje $Religiong=i^ereinung ju bemältigen. ^itber e^

beißt alfo : ®otte§ 2öort bleibt emiglid)."

iütit 2utl)er mar Spalatin, biefer fleißige 33rieffd)reiber,

^06.) nic^t ganj jufrieben; er münf4)tc bäufiger Briefe oon i[;m,

unb glaubte in feiner 'itengfllic^feit fid) jurüdgefeftt. M e l a n d)*

t^on l)ielt eg bal)er für nötbig, il)n barüber ju berul)igen. ^m
2. September fd)reibt er ibm: „3d) l)abe immer bafür gehalten,

baB X>u Don un^ Milien befonberö ^u ebren feiei% fomo^l megen
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S)ciner 3:üd)tigfcit oI§ meil e§ befannt tft, ba§ 3)u um unfere

Äirdien, 8(i)ulen, 2ßiffenfd)aften unb um bie meiften Setjrer

auf^ befte üerbieut bifi. J)urd) J)cine Otatb[d)läge unb !r)eine

ä)?ü^)Daltung ift btefe Uniöcrfität geförbert morben; burcl)®ctnc

^ien|!c finb bieÄircben ineler®cgenben gebeffert; burd)3)eincn

%k\^ bic Slöiffeufd) elften oerbrettet, bie Sef)rer beförbert tt)orben.

3Mefe ^»eine Ükvbtenfle preife ic!) oft ^)lnbern unb :pflegc baran

felbft mit banfbarem ^erjen ju benfen. J)aju fommen 2)eine

perfönlicben Sßobltbaten gegen mic^; toenn bicfen meine ©c--

fmnung nic^t entfpräcbe, mü§te id) ein ganj vobet DJienfd) fein.

Obgleid) i^ aber in biefen meinen Umftnnben meinen J)anf

nid)t in großen 3)ingen eviüeifcn fonnte, fo bcibe id) bod) immer

in ebrenooüer 2Beifc oon T)\x a,ti)a(i)t unf gefprod)cn. Unb

id) »erbe biefe meine 5(nfd)auung nicbt änbern. !Dcnn ic^ er=

fenne, ha^ fomobl ha^ ©emeinmefcn, al^ and) id) perfönlid) 2)ir

23iete§ üerbanfe. 2öenn ber .^of ober bie 3ugenb, bie in biefer

3eit allju übermiitl)ig ift, nicbt banfbar genug ift, fo befUige id)

mit ^ir bie Tof)en Sitten eineö eiferncn ^^^^f)^'"'^'''^^^" —
91ud) öutber bezeugte ibm feine unoeränberte ^v^'wi^^f^oft.

<Spa(atin batte einige ^änbel mit bem 9tat()e ^^Itenburg'sS, für

nield)e 8tabt er namentlid) burd) ^-cirbcrung ibver <2d)ulcn unb

üielfacbe 5>ermenbung bei ben iturfürftcn fo oiel get()an bötte,

befommen. öutber fd)rieb am 20. 0iooember bem Ctatl^e auf

feine ä3efd)n)erbe: „3* bitte (£ud) ganj freunbUcb, mollet um
(Jbnfiu^ miüen (Sebulb ^aben, biö id) mit ibm ju reben fom=

men fann, welc^eä, icb od)t nid)t lang foÜ oerfd)oben loerben."

Unb ebenfo bat er S^ialatin am 4. Januar 1543, er möge einfi=

tt»cilen fid) ni(^t erbittern laffen, biö er fommc. !Die 6ad)e fei

ja unbebeutenb; genug beg Streitet fei fonft in ber 2öelt unb

be^ |)errn äßort laute: ©clig finb bicjs'nebfertigcn. 3^^ gleid)cr

2ßeife mabnt ibn ßutber am 13. 3uli jur Tlühc, ha er mit bem

8d)ulmeifter ju 'Jlltenburg unjufrieben wax; erfoüe lieber etmaö

oon feinem 9fied)te nad)laffen unb ibm üerjeiben. „6o tt)irit3)u

bem bimmlifcben li^ater nad)abmen, ber im Oiamen feineö Sobneö

un^^ nid)t nur ju @naben annimmt, fonbern aucb alle unfere ^Bitten

erl)ört unb alle^ ©ute ermeift, inbem er alle Sünben öergiebt."
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Uebei'ÖQUpt fcfteint barin bcfonbetS bie <2puv bce 5(lter^

unb bcö näl)er rücfenben (änbe^ fxd) gezeigt 511 haben , boB [ict)

feine 5ieijbarfeit unb Ginpfinblicbfeit mebrte. I^arüber flagte

aud) fein (5:otIe9e unb ^-reunb i^riegev. 2)od) Öutl^er mabnte

biefen am 30. ^Hucujl 1543 jur ©ebulb: „3>u weißt ja, fc{)reibt

er, ta^ er fonft ein guter unb treuer DJtann ift. 2Öenn einft

(Satan unter ben äinbern ©ottce, ja unter ben 6nt3eln im .^im^

mel mar: ma«! Jlüiunber, menn er unter un8 ^u fein fucbt, ha^ er

un« fidite unb peinige ? jyerner bringt ba§ 5Uter etma^ mit fid)

unb jumal jene lange ©emöbnung an g-rieben , ben er mit ben

brei ^-ürften ftatte. 2)arum barf man mit ibm nidit banbeln,

mie mit einem DieuUng, ber mie ein "Jtft fid) beugen Iä§t. "Jllte

ißäume tonnen gebrüd)en, aber nid)t gebogen werben unb bie

|»älfe alter ^unbe moUen bie Rette nid)t iulaffen. 5)e§balb ift

®ebulb nötbig, auf t>a^ mir ^^-rieben baben mcigen."

(£0 ODMncbeg mar , mae Opalatin trübe ©ebanfen mad)te,

boc^ nie beunrul)igte il)n irgenb ein 3^cifel an ber ©abrbeit

be§ eDangelifd)en ©lauben^, nur bie 53efümmerni§ , ha^ bie

2Belt fo menig nac^ biefem ®laubcn frage unb bie ©ottfeligteit

in fo menig .V)er^en mobne. 9Jicland)tbon tröjtete feinen j^reunb

barüber am 28. oeptember : „lieber ben Ü)iutbmillen ber jugcnb

unb bie ©ebred)en bee ©emeinmefene barf man jmar bie klagen

nid)t unterlaffen, aber bod) hm (5d)nicr3 ber Seele muB man

möBigen. SBenn bie'^rebiger unb 8d)ulmeifter oon ben dürften

unterftüt^t mürben, tonnte man bie i^i^g^nb beffer gügeln. 3lber

id) habt oft bemerft, ha\i biefe« Sd)aufpiel ben ^ööfen ^öergnü^

gen bereitet, menn fie un^, mie auf bem Äampfpla^e, ringen

feben. Ertragen mir alfo mit erbabeuent pbilofopbifdien unb

d)riftlid)en ©eifte bie Äränfungen unb laffen mir une^ mdit

be§^alb üon unferer *^flid)t abjieben; fämpfen mir fo oiel mie

möglid) gegen bie3:borbeit ber ü}ienfd)cn unb bemegen mir, men

wir tonnen, jur 3:ugenb. 3)a^ iiabt id) al^ ßi^'^ ^^^ klugen,

baö ifl ha^ ^nbjiel meiner Seftrebungen unb meiner »pbilo^

fopl)ie. 5)u erinnerft 3)id) an ta^ meife aöort beö -Cun-jogö

ijriebric^: ®o oiel id; oermog , baefelbe moüen mir m unferm

5lmte üor klugen ^aben. Üiütien mir bem ©emeinmefeu unb
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fccr 9'ia(!)rt)clt; <B<i)n^, ®nabe unb ßof)n erwarten toir öon (SJott;

baS 2Renfc^li*e tft dtel"

3u [einer eignen Stärfung fammelte «Spalütin bamalöbie trö*

fienben 33eifpiele unb ^tu^fprüc^e ebler (^rijllic{)er 3^U9^"- ^i^

«Sammlung mürbe i!^m lieb; er mollte fte auc^ vMnbern ^um

O^iu^en öeröffentlid)en. (£r überbrachte fie öut^er perfön lic^

nacb SBittenberg , um fein Urtbeil barüber ju |)ören. J)iefcr

fd)rieb i^m am 23. 9ioöember 1543, baß ffierf gefalle \\)m febr,

nur in iöe^ug auf ha^ 2)ccmcf)öleben münfc^e er *2lenberungen.

5)urd) bie öielen Qlrbeiten ßutber'^ jog fid) ber 3)rud' big in ben

Tläx^ 1544 binaug, mo e§ mit einer i>orrebe ßutt)er'g erfd)ien

unter bem 3^itel: Magnifica consolatoria exempla et seiiten-

tiae etc. ßutl)er fprid)t in ber 3}orrebc bie Hoffnung auö, ha^

burd) biefe^ 2Berf ber-iDhmb oielcr '»^tifterer oerjtopft merbe, bie

ba glauben, bie (Soangelifcben bötten neue 2et)ren aufgebrad)t.

„2Öir l)anbcln red)t unb nü^lid), menn mir ber l^eiligen äBorte

unb Saaten üon öügen reinigen, bann nac^ ber @lauben«regel

prüfen, mie ber ^pojtel kljxt: *^rüfet 5llleg unb ha^ öefte be=

baltet. 2Ö0 fie unter ber ^errfdiaft be§ ®ei|^e§ reben unb ban^

beln, fmb i^re ÜBorte unb Jljaten al^ eüangelifd)e ©tücfe ju

fammeln, ha fie (Sl)riftuö in ibnen gemirft bat. 2öo fie aber

unter ber mibrigen (Sinmirfung beö ^leifd)eö reben unb banbeln,

finb fie aüerbingö nid)t ju oevbammen, fonbern ju entfd)ulbigen

ober ju tragen ju unfercr fid)ern Irbftung, ba mir feben, tafi

bie |)eiligen ©otteö une ®d)mad)en äl)nlid) gemefen fmb."

5lu4) 6palatin'g 2?rief an Sutl;er ift beigegeben, morin er i^n

ben ebrmürbigen ^I^ater in Sbnfto, ben 2et)rer ber magren Jbeo*

logie, ben liHeformator ber Äird)enlel)re nennt unb eg außfprid)t,

mit biefem 2öerfe, tM er ^unäd)ft für fein perfbnlidpeö 33ebürf'

ni§ gefc^rieben \)ab^, aud) einem ©cbanfen ßutl)er'ö nad^gefom*

nien ju fein. 2)enn bi«!l)er Ijabe man in ät)nlid)en 23ü(^ern ha^

2öa^re in ber @ef(^id)te ber |)eiligen mit ben erlogenen ^lixa--

fein untermifd)t unb mebr ba^ 25olf jum ©öftenbienft angeleitet,

alö ta^ man für bie betrübten ©emiffen geforgt l)ätte. ßule^t

bittet er 2utt)er um feine ^^ürbitte unb fd)lie§t (jum fic^erften

©egeubemciö gegen jebe 5lunal)me, er \)abt jule^t feinen ^^n^
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f^Iu§ an 2ut^cr bereut) : „2(u§er aüen anbern 3)ienjten t>erban=

fen tt)ir 2)einen unjäf)ligen unb unt)eTgteid)(id)en 3Bof)(t^aten

um bie ganje fatbolifdie ^ircJie ^fle c§, ta'B tt)ir in biefen legten

unb gefährlichen ^txkn njat)re, [)immUfd)e SrfenntniB unb Jrofl

über bie unerme§li(i)e ®nabe unb Sarmberjigfeit ©otte^, unferg

^immlifd)en H^ater^, ^ahtn." 3)ie§ n)ar fein le^teö Söerf, benn

bie fleinere 5t6^anblung über bie beiben ®eflalten beö f)ei(igen

5Ibenbma()I§, bie er feinen alten ^reunben, Q^brat)am unb ^ein*

rid) öon (Sinfiebel, mibmete, inar bereite im 3it)re 1543 er=

frf)ienen. 3n rafd)em Saufe foUte nun fein ßeben beut önbe

jueilen.

2)cr "Xoh ^^Jölatin'ö. ©eine §intcrblicknen. 1544—1545.

3)en erftaunlid)en iyleiB, ben er fein ganjeS öeben binburrf)

bemicfen ^atte, bemaf;rte er ungefcbmä^t bi^ ju feinem Zoht.

%\it neuen Grfcf)einungen ber Literatur intereffirten ibn im

bödiften (S)rabe. Die Sudler be^ ßuepinianu^, fcbreibt er um
biefe 3eit an (Samerariuß, fmb mir äu§crfi ertt)ünfd)t. 3" bie=

fen Jagen, bemerft er im 'ja]^xt 1544, burd)la0 id) bie lateinifd)e

Ueberfe^ung beg (Spipbaniug; guter ^eilanb, melc^ ^errUd^er

6d)riftjteüer. D, ta^ er aud) gried)ifd) erfd)iene! DJ?e(and)t^on

fanbte ibm fort unb fort feine SIrbeiten, aud) bie fleinflen, ju.

„5)u adein, fd)reibt er am 7. 5(pril 1544, banfjl mir für biefe

3lrt Heiner ®efd)enfe, üiele onbere oerad)ten fie aud; üieüeid)t,

aber, o baß bod) 2)eutfd)lanb lange fold^e ^(ättd)en i}ätt(:l"

Unb furj nad) feinem 3:obe giebt if)m 2)teland)tbon in einem

Sriefe an Gamerariu^ baä fd)öne B^ngni^: „DaSpalatin nod)

lebte, l)at mir 9iiemanb au§er i^m für überfenbete ^üd;leinober

aufgeluenbete Tlü^t gebanft." Äurj oor feinem Jobe fc^rieb er

ibm bei Ueberfenbung eine« fotd)en ß^efd^enfeö: iüioüen mir

burd) fold)e Ü)efäUigfciteu unter einanber metteifern unb ung

felbjl jur ^Jlnrufung ©otte^ burd) med)felfeitige (^rmal;nungeu
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aufmuntern, ^uäfn'^n^ ^^^ i^üvjien auf ben iReidjgtagen unb an-

ber^mo in ^a§ unb iJieib unter einanber ftreiten."

5tuc^ in eignen '^orfdjungen über hü^ 2öort ©ottee unb

bie göttlii^e 2ßal)r()eit erniübetc er nid)t. aJieland)t[)on [d)reibt

it)m Öfterg über [cbmievige Stellen ber 23ibel, um bie er ibn

fratgte. (Sr ^atte ©enauereö über ben 5lßud)er mcbergcfd)rieben

unb ßut^er jugefenbet. J)iefer antwortete it)m am 12. gebruar

1544: Ijier muffe !Bielcö bem ©emiffen überlaffen bleiben; burc^

©efetse unb Oiegeln laffe fid) i>a menig beftimmcn. Tlit I;öc^ftcm

3ntereffe »erfolgte er ben ®ang ber öffent(id)en ßreigniffe.

©ein le^ter 23rief I;ierüber an .f)erjog ^2llbred)t oon ^reu§en ift

oom 27. September 1543 batirt, morin er if)m über bie ^^ämpfe

in 3üH<^ 9^a(^ri(^t giebt. Seine 3lnnalen rcid)en big ^u ber

33erfammlung in Sc^matfalben am 25. 3uni 1543, mo mctircre

neue Stäube beitraten. Sr fügt bem 23erid)te binju: „®ott

öob in (ätt)igfeit! 2)er ert)alte ung Me in ©naben biö an unfer

(gnbe bei feinem lieben ©naoenmort. kirnen!" Seine übrigen

gcfd)id)tlic^en 3lrbeiten fe^te er mit gemiffenl)after 3^reue fort;

freilid) traben fie meift nur bie ©eftalt angefammelter 2Rateria=

lien; öieüeid)t batte er im ^lane, faüg il)m längereg öeben be-

fd)ieben geiüefen märe, biefelbcn in J^orm eineg großen @efd)id)tg*

roerfeg augjuarbeiten. Selber rubt i>ieleg l)ieroon nod) im Dunfel

ber ^^rd)ir)e; nur (^injelneg ift uon ben i5orfd)ern bcnü^t mor-

ben. 6r Ijat bag Öeben ber brei gro§en Äurfürften, bte feine

©ijnner maren, befd^rieben; er l;at jmci lateinifd) oerabfaBte

3eitbü4)er l)interlaffen ; öon i^m rüt)rt eine ©efd)id)te ber Äai*

fer unb ber *^3äpfte l;er; er l^atSfigjen über ben 5lurfürften(Srnji

unb feine beiben bifc^öflid)en Söl^ne, über bie <^erjöge ^?Ubred)t,

©eorg unb Tioxxi?,, über einzelne fäd)fif^e ®efd)lei^ter unb über

fein eigeneg Öeben l)interlaffen.

3n feinem ^2lmte blieb er unermübet big jum (Snbe; na=

mentlid) Ijabcn bie (Sl)efad)en, beren ßrlebigung bei ben jum

Sljeil nod) menig feftgefe(3ten Diegeln ber neuen Orbnung oft

eine fo fd)mierige mar, it)m oicle Mü\)c unb i)erbru§ bereitet

unb i^m feine leisten 2;age fel^r verbittert. 3fi ouc^ ber tum*

nier über eine (Sf^eangelegenljeit nicf)t gerabe tlrfac|)C feineg
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%oht^ gctDorben, fo Ijai er bod) an [einer legten ^raft mit ge--

gef)rt. ^ie erfte 5Inbcutung [einer ^ranfl;eit giebt ein ^rie[

9[)ieland)tf)on'§ üom 6. 3uU 1544.

3n bic ^äi bie[er .tränflid)feit fiel nun ein frtitoieriger

(Stefan. (Sin *|^[arrer [einer 3)iöce[e, be[fen ^rau geftorben

war, [ud)te um bie ©ene{)mic3unc3 [einer 2Bieben)erl;ciratf)ung

mit it;rer©tie[mutternad). (Spalntin c3enel)migte fie; aber balb

erh)od)ten in if)m [d)n)ere ©emi[[enöbebenfen, beren [ürd)terUd)C

^ein mir au3 bem 1ro^Kn-ie[c entnehmen, ben öutl)er, aU er

öon ber tie[en, tterjef;rcnbcn Trauer [eine§ ^reunbeö [;5rte, it)m

üon ßci^ öuä am 21.?tugu[tl544[d)rieb: „©nabc unb ^^riebc

oom ^errn unb ben 2:ro[t beö f;ei(i(3en (Seifteö. 2,^om ^erjen

l;abe id) mit 3)ir 9[)litleib, mein bcjter 3palatin, unb bitte ®ott

ba§ er 2)id) [tärfe unb er(;eitere. 5U§ id) mid) nun crfunbigtc,

an meld^er Äranffieit ^u littefi, erf)ielt id) jur ^Intmort, einige

glaubten, t>a^ 2)u üon einem 3^rauergeifle gepeinigt merbeft,

megen ieneg ^^^alleö mit bem *P[arrer, meld)er bie 6tie[mutter

[einer t)er[torbenen ^xan I)eiratbete. (öutf;er batte in [einem

33rie[e an 5(m§bor[ nom 21. 3u(i bie[e (äl;e [ür eine 33Uit[d)anbe

erflärt, menn il;r üoriger 9)iann ber 23ater ber 23er|türbenen

n)ar, [o ta^ bie (S[)e au[5ulö[en ober ber *P[arrer ju oerjagen

[ei.) 2Benn bem [o ifl, [o bitte id) T)\ä) burd) ben ^errn S()ri*

j^um briugenb, ta"^ ^u nid)t bei 3)ir unb in ÜDeinen ©ebanfen

jte^en bleibe[t, [onbern einen in (Sf)rijlo §u T)ix rebenben ©ruber

l;5reft. @onjt mirb ^id; bie Trauer tobten, mel^e, mie ^aulu§

[agt, ben Zoh mirft, mie id) an mir ö[ter§ nnb im '^a^xt 1540

jn äöeimar an ^I;ilippu§ er[ul)r, ben bei bem (Sbe[aIIe be§ ßanb=

gra[en bie 3;rauer [d)on getöbtet Ijaik, aber (S()ri[tu§ ermecfte

if)n burd) meinen 9?iunb micber. (5§ [ei, ba§ 5)u [d)u(big marjl

unb in jenem ^^atle [cl;lteft , ja mef)r unb größer [e(;Iteft , aU
2)tana[[e, be[[en Qlergerni[[e unl)eilbar maren bic ganjc «^olge^^

jeit bi^ jur 3<^r[türung 3cru[alem6, [o ift bod) 3)cin 5lergerni§

heilbar unb jeitlid). (So [ei, [age id), ba^ ^u [d)ulbjg bij!:

IriUft 5)u 3)id) barum in 2:rauer iierjel)ren unb no^ meit

mel}r [ünbigen, inbem 3)u T>\d) [elbft töbteft? (S§ ift genug,

ba§ 3)u ge[ünbigt l)a\t, bod) bic ©ünbc gc{;e üorüber, bie 2rau^

SDieuver, ?ct'cn bev Slltlnilcv. III. 7
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xi^kit, bic größere ©ünbevin, tt)eid)c. 3^ ^^tl ni^t, fprid)t eiv

bcn Job bc'g 6ünber§, fonbcvu uielmefjv, ba§ er fid; befGf)ve iinb

lebe. Sollte benn bei 3)ii- aüeiu bie Steint tt^ .^evru üerfürjt

fein? Sollte er beiT)ir allein aufgebort f)aben, barmt)erjig unb

mitleibit3 ju fein? ffiirft ^u aücin mit J)einev@ünbe bemivfen,

ha'^ mir feinen iH')I)epviefler l;aben, ber mit unfern Scl)mäd)en.

SDtitleib {;aben fönnte? ^ältjl 2)u eg für ettt)a§ ®onberlic|)eö

ober D^eue^, tt)enn ein 9}?enfcb, ber im 5"lcifd)e lebt unb uon fo

fielen feurigen Pfeilen ber Teufel umringt ifi, einmal ücrmun=

ttt ober aud^ gefiiüet mirb? I)u fi^einfi mir nid)t erfahren ju

fein im Äampfe gegen bic ©ünbe ober ba§ ©emiffen unb ®e=-

fe^, ober ber Satan l)at Dir auö ben 'klugen unb @ebäd)tni§

gcrüdt ade jene 23üd)ev, burd) bic Du über ha^ 5lmt unb bic

2ßof)(tl)at ß^tjrifti unterrid)tet murbcft, ja alle Deine oorjüglid)en

^vebigten, burd) ineldjc Du bieöemeinbe gelebrt, erma{)nt unb

getrbftct baft mit gro§em ^Bcrtrauen unb fröbiid)cm ®eifte.

Ober Du bift menigftenö biö(;er ein aüjujarterSünbergemefen,

ber fid) ju menig jener fleinen Sünben nur bemu§t mar. -Jtber

id) bitte Did), reibe Did) un§, bcn maljrcn, groijcn unb I)arten

Sünbern an, bamit Du un§ nid)t (£{)riftum l)erflüd)tigefi unb

üerflcincrft, ber nid)t ber .^eilanb erbid^teter ober leichter Sün=

ber, fonbern ma()rcr, nid^t nur f (einer, fonbern großer, ja fogar

ber größten unb übcrl;aupt afler Sünbcr ift. So trbftete mid)

cinjl mein Staupil^ in meiner 2;raurigfeit. Du, fprad) er, mü^
ein erbid)teter Sünbcr fein unb einen erbid)teten dbviftut^ aB
^eilanb f)abcn. Du mu^t Did) baran gemö{)ncn, ba§ (Sl;riftuö

ein mabrcr |)cilanb fei unb Du ein mabrer Sünbcr. ©ott treibt

nid)t ^^offenober Spiel, er fd)erjt nidjt mit ber Scnbung feinet

Sol)nc(3 unb feiner Daljingabc für un^. 2Bcnn Dir ber Sotan

bic§ unb ^31cbnlid;cö auö bem ©ebäd)tni§ entviffen l^ai, fo ha^

Du CO Dir nid)t feftbaltcn fannft, fo öffne Deine Ol;vcn unb

I;öre mid) Deinen trüber fingen, ber auf3crl)alb Deiner 3:rauer

ftel)t unb getroft ift, unb bcBl)alb ficbt, bamit Du Sd)mad)cr,

nom Satan 9lngefaücner unb 3crriffener Did; an il;n anlcbnfl:

unb aufrid)teft, biö Du mieber Ijergejlcüt bem Deufcl tro^efi

unb fingeft: 3d; bin gcfto§en unb geftürjct morbcn, um ju
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faüen, ober ber ^err l)at mirf) aufgenommen. Tienfe, \d) [et

6. *Petrug, ber i)ir bic ^anb reid)t unb \px\ä)i: ^m D^iamen

be^ ^errn ^t\ü (Sf)iifii, ftelje auf unb iranblc. So [;öve, mein

©palatin, unb cjlaube benn, wa^ (l^x\\tn^ burd) mid) ju 3)ir

rebet; benn id) irre nid)t unb rebe nii^ts Ieuf(ifd)e§. 6t)riftu§

rebct burcf) mii^ unb bcficf)(t, ta^ ^u 3)einem 33 ruber im ge-

meinfamcn ©laubcn an i[;n traueft. (Sr felbfi fprid)t ^id) lo^

öon biefer «Sünbe unb oön oüen; fo nef)men mir mit T)\x 2;l)eil

an deinen Sünben unb tragen fie jugleicf) mit 3)tr. ®ie{;e,

baß 2)u jugloid) mit unö tljeil^aftig [eicft beö Jrofteö, ber t3e:=

n)i§ imb maf;r ift, üon beut ^errn unä felbjt befoblen, bamit

mir ibn mittbeilen; aud) 5>ir befo()(en, baB 3)u il;n aunef;meft,

meil, mie mir nid)t moUen, ta^ 3)u üon Xrauer geplagt merbcft,

fo er felbft eö nocb öiel me^r nid)t moUen mirb. SBeife nic^t

jurütf 3)en, ber ^ir gebietet, ^id; tröftet unb 3)eine Iraurig^

feit, b. l), beg 6atanö Dualen ba^t unb üerbanimt, unb gieb

bem 3;eufel nid)t ju, ha^ er 5)ir einen anbern Gbviftuö einbilbe,

aU er in 2Birflid)feit ift. 3)eö Seufelö 2öerf ift 3^eine Irauer,

meld)e (£briitu^ aufbeben miU, menn 5)u eö bulbeft; 3^u bift ge=

peinigt, 2)u l)aft genug getrauert, genug bereut, ja meit mef;r

alcs genug.

J)u fiebft, mein Spalatin, mie aufrid)tig {dj mit Dir

l^anble unb rebe. 3^ ^^i^ ^^ fü^' ^<^" böcbften ©unftbemei^

galten, menn 3)u biefen meinen 3;roft juläffejt, b. b- be*^ ^errn

felbft 53ergebung, ^^erjoibung, Grmerfung, bei meld)er3iilciffung

2)u (menigftenö fpäter) füblen mirft , ta^ 3>u and) bem |)errn

felbft baö angenebmjte Opfer gebrad^t l)aft, mie gefdnieben

ftebt: 3)er ^err biit 2öoblgefaIIen an ilDenen, bie ibn fürd;ten

unb auf feine ©üte l)offen. |)inmcg alfo mit ber 3:rauer beö

3;eufelg, ber unö in 5)ir nidjt menig betrübt unb aud; unfere

lyreube ju ftören fud)t, ob er etma 5llle jugleid) rterfd)lingert

fönnte: aber (£l)ri[tu^ fd^ilt ibn unb mirb ibn fdjclten, ber Xn^
burd) feinen @eifl ftärfen unb bemaljren möge. 5lmen."

©0 mar ber let3te 2?rief ßutber'ö an il;n; er lie§ eö aber

nid)t babei, fonbern eilte felbit ju bem treuen, bemiil;rteu

greunbe unb brad)te einen lieblid)en 2;ag bei i^m ju. Seim
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fi'ö^li^en ä)?at)ie na\)m er ein ©taö, mit 2Bein gefüllt, unb

fprad) [olöenbeu 3:iinffpruc^

:

Isthoc ex vifro vitrum bibit ipse Lutherus,

Hospes supremum tum, Spalaüne, tuiis,

n^aö ber fpätere ?iad)folger «Spnlatin'ö in [einem 5lmte, ^quI

SQcjittariuö, [o übevfe^te:

Hu« bem ®Iafe trtnft al8 ©lag je^t ^utl^eruS bicfe ©tmxbe,

2(Iö Bei feinem @)3aiatin er baS le^te' 2JJaI fid) funbe.

Spalatin t;ob biefeä ©laö treulief) auf, nnb nod) lange erbte c§

ftd) in ber ^yamilie ber (Slauber fort, n)o eö ber 23iograpl) ©pa=

latin'^, ©djicgcl, faf; unb e§ obgebilbet feinem 2öerfe beifügte.

5tu(J) 2)ieIand)tI;on l)üt il;m feine ^erjlid)e i3-reunbfd)aft

burc^ einen Jirojlbriefoom 16. «September betniefen. 6r fc^reibt:

„3uerft bitte ic^ üon ganjem ^erjen unfern .^errn 3efum (EI;riftum,

ber für un§ gefreujigt unb auferfianben ift, ba§ er 2)i(^ tröfte

mit feinem fieiligen ©eifte, ber ßeben unb i^reube entjünbet.

3)ann bitte id) aud; unb bcfd^möre T)id), ha^ T>n aud) 3)ic^

aufric^tcft burd) ben ©ebaufen an ben Sßillen 6I;rifti. (S^riftuS

tr»ill nid)t, ha^ toix ung felbfl in 23crjn)cif{ung unb Zo'i) t)er=

fenfen, fonbern er WiU, ta^ mir bem 3[)^enfd}enmbrber, bem 3:eu=

fei, Sßiberftanb tl)un, ber unö ju S^weifeln an (Sottc^i 23arml)erjig=

feit anreijt. «Sei tapfer unb frcubig, meil 6f;riftu§ un§ ge=

fd;enft ift, miebieGngel fingen: <Sic{;e,id; öerfünbige nid) gro§e

i^reube; ^^reube fagt er, unb gebietet, un§ ju freuen. %nä) I)afl

2)u feinen redeten ©runb jur 2;rauer. Tm ^aft treu bie Jlird)e

©otteg geförbert, unb id; mei§, ha^ bie ©efmnung be^ beften

gürften gegen 3)id; bie tjulböollfte ift. 3^ ^^ci§, ba§ Me,
bereu 9lnfef)cn Ijod; ftebt, J)ir oon ^erjen mo^lmoOcn unb ^Itle

münfc^en, ba§ 3)u 3)id) ni^t fo abquäift. ^arum oertreibc

bie 3;raurigfeit unb berut)ige unb freue ^id) in G{;rifto."

3a, aud) fein gndbiger güijt felbfi rid)tete moI;lmolIenbe,

t{)cilnel;mcnbe 2öorte an if;n. 6palaitn ^aitt e§ ftd) in feiner

5lengftUd)feit fel;r ju ©emütl; gebogen, ha^ er üom ^^ofe in ber

^J(ngelcgenl)cit einer 2;od)tcr beö (Srbarb üon 9[Jiad)mil3 unb

megen einer 23itte an ben ^errn oon ©era, ber «Seinen fi^) licbe=

ooU anjunel;men, jur i?erantmortung gebogen mar. ßä mar
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if)m ein pcinlid)eö @efü^I, am ^ofe einjctne 9['ii§günfiigc ju

iviffcn, iDoiiintcv ein .^^evr üon Dtictefel mar. 51B nun htx Äur-

fiirfl oon feiner Äianf()eit borte, [djrieb er itjm au§ ^ä^ am
2)onnerfiag nad) 5(ec3ibi: „QBürbitjer, lieber, 5lnbäd)tiger! S^iüd)'

bem tvix geftern ju 23ovn erfahren, ha^ '^\)x mit <3d)mad)^eit

unb 23efd)merung (äureö Ccibeö betaben, meUteö mir nid)t gerne

gel^ört, fonbern be§ mit Gud) ein gnäbigee D^titleiben getragen,

fo ^aben mir bcn <^)od)gelübrten, unfern Öeibarjt unb lieben

©etreuen, SO^attbeö 9ia|,enberger, 2)octor, alöbalb gen 5llten=

bürg abgefertigt , (^udi feinen ^diail) unb ^ebenfen mitjutt)eiten.

3II§ er ifl ^eute bei unö mieber anfommen unb berid)tet, ma3

Berül^rte (Sure 6d)mad)beit unb $^efdimerung fei, baraufgeben

mir 6ud) gniibiger 5Jccinung ju erfennen, biemeil mir miffen,

ta^ '^i)x meilanb ben ^^oc^gebornen <^ür|tcn, ^errn ^riebrid)

unb |)errn3obanne§, ^^erjogen ju 8ad)fen k., and) unS in oiel

2Bege mit getreuem, untertbänigem ^yleip gebienet/ 'i^axob aud)

i^re ßieb, ®nabe, unb mir gnäbig^ unb gutö ®efatlen§ getra=^

gen: fo feilt 3^)^' ^ud) unfertbalben feiner Ungnabe, fonbern

alteö gnäbigen unb guten 2ßi(fen§ ju un§ öerfet)en; miffen aud)

gar nit, ta^ ^))x un§ baju einige Ürfad) gegeben, barum bürft

3f;r (5ud) feine ©ebanfen faffen nod; mad)en, a\§ ob mir (Sud)

ungniibig mären, fonbern mir fmb Gud; mit ben ©naben ge=

neigt, mie mir (Ena) je unb oCtmege gemeft; motten au^ (iuer

gnäbigfier |>err feiii unb bleiben, 3)a§ follet unb möget ^l)x

Gud) ju unö gänjlid; t»erfe[)en unb getröfien, unb, nad)bem ^l)x

unfer gnäbigg ©emütf; gegen Gud) öermerft, fo begef;ren mir,

3^r mottet alle Sorg' unb 23efümmerni§ bii^tanfe^en, unb Guer

mit (Sffen, Srinfen unb fonft mo[)t pflegen unb märten laffen.

T)a (Sud) aud; etma§ mürbe mangeln unb 3^^^ merbet un§ bar-

um üertangen, motten mir (Sud) baöfelbe gndbiglid) fd)iden."

3n ber D^iad^fd^rift fügt er f;inju, ba§ er ibm einen Gimer guten

2Bein, ben beften, ben er I;abe jefet erlangen mögen al§ B^ii^fi^

feiner |)ulb überfenbc. ©oId)e®nabe mu§te natürlid) ben fran:=

fen2)?ann f)0(^ erfreuen unb atte feine 23ebenfen nieberfd)tagen;

bod) bie Äranft)eit mar fd)on ju meit norgerüdt. 3m '^ecember

fd)rieb Spalatin'^ (SJattin bem Äurfürften , ha^ e^ mit feiner
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6d)Wad)t)eit md)t feeffer gel;e, 5Ut3lei^ trug fie i^m ein ^nlie.

gen über ba§ *|itfarveinfomiuen v>ür. ^arouf f(i)Tieb ber Äur=

füvft am (Sonnabenb ben 8. öuciä, er I;offe, ®ott merbc eä mit

i^m ju förberlirf)er 33efCerung fd)icEen, bo^ folle fte if)reö ^errn

S3üd)er unb $»änbel berma^en üev[d)Iie§en , ba§ O^iemanb bar=

über ge^en tonne; fie [olle fie bis ju [einer ©e[unb[;eit [o öer=

ira^ren; „benn mir traben it^m oiel gebeimer <Sa(^en üertrauet,

bie mir nid)t einem ^eben gern er[abren unb mi[[en lQ[[en moll''

ten." ^od) e§ menbete fid) nid)t jum 33e[[ern. %U ein franfer

SRann trat er in baö ^al)-x 1545 ein, unb feierte nod) [einen

©eburtätag. ®r Iie§ [id) nod) ba? f)eilige 5lbenbmaf)t reid)en

imb [tarb bann im ©lauben an [einen |>errn am folgenben

2;age, ben 16. 3anuar 1545, einem ^yreitag, ;^mi[d)en fieben unb

a<i)t Utjr 5lbenb§. ^n meli^em ®Iauben er bin[djieb, bezeugen

bie Q]er[e, bie er einem i^reunbe furje 3c^t Dort)er [^rieb

:

Sola fides hominem coelesli donat honore,

Sola Deoque potest conciliare fides
;

Sola fides hominem peccato liberal omni,

Sola fides mortem diraque fala premit;

Sola fides Christi fratres sociosque potentes

Efficit et coelis inserit una fides

;

Sola fides imos tetrico moerore jacentes

Erigit et miseris pectora laeta facit;

Sola fides Satanam subigit stygiasque "paludes,

Clavibus his solis sidera summa patent

;

Sola fides vivis, morientibus omnia donat,

Omnia sola fides te duce, Christe, potest;

Verbo juncta fides alas dat in aethera utrasque

Mentibus et sociis corpora nostra beat

;

His ducibus cunctos animi superabimus hostes,

Quamlibet e numero sordidiore sati.

©eine irbi[d)enUeberreitc [enfteman inbie53art^olomäifir^c

ein, in .^eiier'ö ©rabe öor bcm 5tltare. föine einfädle 3n[d)rift

gierte ben ;i)enf[tein, ben *^aul ©agittgriuö, ber gro§e i<eret)rer

opalatin'g, erneuern unb ber er einige QBorte ber 23erel;rung
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Beifügen {iei Sie rührte üon iO?e(nudnf)cn f)er; ber 3tein ift

je^t üertoren gegangen, ^w ber ©anb Darüber, fütlicb oom

©rabe, mürbe auf eine eherne Jafel ein (Sbrengebid)t bes bamate

berühmten jugenblidienXicbter^ä 3'^f"-''"" 3tige(iuc eingrafirt;

biefe ifi jefet in ber 3acrifiei jener iMxd)i aufge[)ängt. 43 ^ahxt

fpäter mußten feine ©ebeine bem Sarge bee angefehenen 'l^aui

DJiartin iion ']}olbeim nundien; fie rourben in ber J^äbe bcige=

fefet. Umfonft befd)n3erte fid) bie 2od)ter Spalatin'^3 in einem

no6) üor^anbenen .<^laggebid)re. Sein 23ilb l}at ein Ce(ge=

mälbe, ha^ jeßt in ber Spitalfircbe über bem (£ingang- 5ur

Äan^el hängt, auf bie ?iad)n5elt gebracht. I'arunter jlebt feine

^anbfdirift unb fein Sappen, eiii Stord), ber eine Sdilange im

Sd)nabel trägt.

' 5)ie 2öittme be^ i'^erftorbenen manbte fid) 5unäd)fl an ben

treuen ^reunb if;reö feiigen ©atten, 9Jieland)tf)on. '?(m 24. Z^a--

nuar f(^rieb er ihr einen tröftlidien 33rief, raie er ^u feines

^"^reunbeö Sd)ir)ad)beit ein groBeö iOUtleiben gerragen, nun

mef)r aber, nad)bem ber emige ©Ott i^n auö biefer Sdnradibeii

in ett)ige ^reube genommen, aud) aufrieben fei unb ©otteö 2ßi(Icn

tietrad)te, ba er nidit ^meifele, er fei je^unb bei ben heiligen

(Sngeln, ^^ropheten unb 5lpofteln, höre unb fehe ben -^eilanb

(S^^riftum, unb frage bie 'ipropheten unbStpoftel öon ihrer öehre,

bie er allezeit hit' geliebt habe. Ta^ (finfommen. belangenb

rathe er, ha^ fie förberlid) bem gnäbigften -perrn ben Job ihres

lieben ^errn anzeigen laffe unb babei S. Ä. ®. bitte bie Südier

befichtigen su laü^n, baB S. .^. @. ^u fid) nehmen, mas 3hr

Ä. @. für bequem ad)ten,') ihr aud) nod) eine beftimmte 3eit

etn)a§ ooui (Einfommen genießen laffen. Suther habe fid) aud)

gütiglid)erboten, bas i^cfteba^u^u reben bei bem ^errn Dr. 23rucf,

unb mo er felbft bleuen unb ©utes erzeigen fönnte, fei er basfelbe ^u

thun tt)i[Iig. 3)ie Gpitaphia auf ben ©rabftein moUe er fenben.

*) Sie S8i6Itot^e! @^?a[atin"§, tcn »el^er ^ier 3KeIand^t^on vetet, ent»

l^ieU außer ten »on güvften ibm jugefenbeten C'anbft^riften fe^r tiele unb
befceutenbe SSerfe. Sd^on im 3a^re 1535 befaß er bie für jene ^eit fe^r

^o^c Slnja^I ton 415 SBänben außer t>ielen ungebunbenen Schriften in be=

fcräifc^er, griecf)ifc{)er, lateinif^er unb bcutfc^cr g^jrac^e.
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2)ie ältefle 3:od)ter @pa(atin'§, 5Inna, feierte am Jobeä=

tage i^ve§ 35aterö if;ren fünfjefiuten ©ebuvtStag; fte lt)ar ein

jlilleö, [ittfame^ 9?täbd)en, bog fid) fpätcr mit bem jmeiten 9ficctor

ber ®e(er;rtenfd)ir(e ju ^tltenbuaj, M. D?{id}ael 6^ilianu§,*)

einem gebornen D^ürnberger, ber feit 1553 biefe Stellung be==

fleibete, öeref)elid)te. ©palatiu f)atte iI)nfrüf)eraiif(SmpfeI)lung

beö 2)^eland)tf;on, ber i[;n einen befd;eibiMien nnb gut begabten

Tlann nennt, alö Oicctor in ißorna angeftellt. 3)ie lüiutter erlebte

öieneid)tnod)bie5reube, i(;re liebe 2od;tcr fo üerforgt ju n^iffen.

Sänge fränfelte fie auc^ an 6teinfd)merjen; am 3. T^ecember

1551 folgte fie burd; einen fanften Zoh il)rem feiigen ©atten in

bie (Siuigfeit nad). ^

(£inen (3ol)n l)atte Spalatin nid)t, ber ber (grbe feineä

9^amen^ gemefen märe
; feine 2od)tcr 5lnna hingegen l)atte bie

greube, Äinber unb (Snfel ju erleben. ^l)x ©obn erl;iclt ben

Dramen feincä oereI;rten ©ro§üaterö; ©eorg dbilianuö marb

Öeibarjt bc§ ^er^ogö ^i^^^^n^i SuÜöeimar, unb and; beffen 6ül)n

mürbe ^trjt. 3)a 5lnna baö l)ol;e Filter i)on 733al;ren erreid)te,

inbem fie am 15. 3otmai^ 1607 befiattet mürbe, fo fal; fie aud)

il;re Iod)ter (Soa aU glücflid^e i^-rau, inbem biefe im 3aÖve

1570 in 'Jlltenburg ben i^rofeffor OicubeniuS t;eiratl)ete, mit bem

fie 44 ^ai)xt in glüdli^er föfje lebte unb brei B'öljnt unb öier

iöd)ter erj.eugte, üon benen ber ältefte 6oInr, 9)cid;ael, al^ ^rjt

fid) einen 9Jamen mad)te, bie iöd^ter ebenfalls ein günftigeö

ßooe erlangten, ha bie ältefte, 5latl;arina, fi(^ mit bem Prof.

thcol. ^iöcator ju 3^"^^' '^^^ britte, 5tnna DJcaria, mit bem be*

rül)mten iöeimarer ^^Irjt, ^^bam ®d)mar<j auö ©uljbad;, bie

üicrte mit bem 3;^eologen M. ©üntljer im 3fi"iio^' 1619 h^

3ena fid) öermäf)lte.

*) (SI)iItanu§ tcax i?ermut{;Iirf; ein SSerivaiibter ®^jafatin'ö, ba btefer

feine Sugenbjeit ju S^ürnberg im §anfe einer Xante S(;tltanuS f'erlefcte.
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Ra^5. 1. ®ef(f)iec^t, 3ugent, erfte SBitteuB erger 3ett.

1483—1517 123—128

©efc^Ie^t. ®eBurt§crt. (SItern unb ©ejc^tDtjler. ®^nh
Bilbung, ©d^ükrftreic^. — Unt»erfitätf-jcit in SSittenberg,

afabemifc^e Sürben; 3)cmf)err an ber @ttft€!irrf;e. Sßtrf*

fantfeit an berUntcerfttät. SBerfe^r mit ben greunben: SinI

unb §. @c^ür:|jf. — 3tt)eimalige§ 9?ectorat.

iap. 2. 2)er junge St;eoIog beginnt rüftig ntitjuar =

Betten an bemaSerfeber gtefcrmation. 1517—152i. 128—138

Sag ?icf)t gel^t auf. — 21. mit Sutber bei ber SiS^^utation

mit (Scf. — (Soangeliic^e SrfenntniB 2l.'ö. Saä iBüdilein:

„(Sine ($rift(. güvbetrac^tung" jc. — ^leformatorifc^e iDJit«

arbeit. |5reunbicf)aft mit Sut^er unb iD^elandjt^cn, — 2t. Su«

tl^er'€®efäl;rte ua^ 2Sorm§ unb auf ber §cimfel;r toon bort.

5Rati^Icfigfeit ber SSittenberger o^ne ?ut^er. ©machten über

bie 2Iuguftiner. Sie ©diirarmgeifter. ?utber febrt ^eimlic^

Bei 21. ein. 2)iefer intevimiftifd) ^rebiger in ber ^farrtirc^e.

©ein^Ratt) bei berS3ibelüberie^ung. 9\eformaticn beS üttter*

Beiügenftiftö. ?utber'c- 'plane mit feinem greunbe.— ^^frünbe

tn®cbmcßn. 2t. untt um bc§@elrifjen6 Unden f^lecl)tercing§

nic^t ©tiUübed^ant rcerbeu.— @utad)teu über bie grage: ob

im ^Jiot^faüe um be§ Etangeliumä JinllenSrieg geführt rtjer*

fcen bürfe? ®otte8 SBort bie redite SBaffe. (gdirift: „Sie

^anbartifel, bmd) »reldje gemeine S^riften^eit" ic.

lap.S. 33Ugbeburg unb fein 3ieformator. 1524 . . 138—144

2infänge ber 9iefcrmaticn in ä^tagbeburg. ?utl;er ^srebigt

in 3Kagbeburg unb cm^fie^lt feinen g-reunb bort()in. gröf)»
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üä)tx gortgang ber Steformaticn. 21. jum ^aftcr bon ®t.

Ulrt^ unb ®ii^)enntenbenteu i>on SD?agbeburg eriräl;lt. —
(Sinttitt in bag neue 2lmt. (Sifrtge 2:i)ättgfeit jur SjerBef*

ferung be§ Äivd^en^ unb @c{;uteefen§, anä) be§ Slugufttner*

Itofter§. St.'ö Sluftreten gegen ba§ cigenfinnige unb mutl^=

toiüige Sol! unb bie aufrübrertfc^en ^rebiger: ©rändert

(@retoe5?ö:p|3eu), unb gegen Sarbinal Sllbred^t, ber baS @öan*

gelium l)inbern h.nt(.

Sa:j3, 4. §ie ©d^toert beä ^erru unb Oibeon wiber

©eölte unb Ungccite, iriber getnbe jur Siechten

unb falfdje «rüber jur Stufen. 1555—1528 . . . 144—155

SBiberftanb ber ^a^}i[ten gegen bie „9Jiartiuö6rüber", an

ti^rer ®:j5i^e «onifaciuö unb Subito. 21. eru^ibert i|)ren 2ln*

griff unb erbietet [t(^, mit il;nen ju bi8^.>utircn, treffen biefe

fid) ireigern. 3)er ©ritte im53unbe, SSalentin, ber 9ict[)to:|)f.

(2tffaire auf ber Ä'anjel unb fein ^Ber^alten babei.) gorbert

bie ßut()erifd}en, obenan ben 21. I;eftig ![)erauä.— SBie eS über

ben 33orfd}lag einer Siö^putation ju erbittertem ©treit ba=

rüber fommt, aber jur S)i§:|3utation felbft nic^t. ÄaiferlidjeS

SKanbat in biefer k>aä)t, — Sßunberjeid^en in ber S)om*

lirc^e. — ©treit mit ©ectirern unb ©djioarmgeiftern : bem

jtoinglifc^ gefinnten „9tottenfectengeift" Dr. (St^cloff unb bem

„nngefc^mierten ^eljner" Tldd). ipoffmann. — ©treit ft»e*

gen einer (St)efad)e be§ 5ßrebiger8 ©c^ulbor^).

^ap.b. @o8lar, eimbed, SOieißen. 1528—1539 . . .155—163

9iufe nad; §olftein unb nad) Hamburg. 2lblei()nung ber*

felben, toeiSlidje Senu^uug be« erften. — 9teformation in

@o8lar. (Sinfül^rung berfelben burd; 21. Sol^. 2{manbuS

erfter ©u^serintenbent. .gianbel mit bem 'ipa^iften 3. 3Jten»

fing. 2(ufregung hnxö) bie f)eftigeu3>vin3ltaner Änigge unb

©rauert, be« 2(manbu§ bebeut'lid^e unb jweibeutige §aUnng

babei.— 21. jum j»eiten 3)Ja(e in ©oölar, ^ilft ben 2tufruf;r

bäm)>fen. Sin fc^öuer©ermon 2t.'8. 2(bfel3ung ber3vrlebrer.

Sob beS 2(manbu8. Äirc^euorbnung t^on ©oötar. — 9Jefor=

ntationin (Simbed, 21'« 9.>fitt)ülfe babei. — 2tble{;nung eineä

SRufg nad^ 9'iürnberg. — 21. ßon 3)ie(and;tI)on bem §erjog

§einvi(^ toon @ad)fen jur Sinfü()rnng ber Sieformation ba*

felbft enH)foblen, öon biefem baju erbeten, l^ilft namentlich

ben 2)om in iiOieißen reformiren.

Sft^3.6. 21. ein eifriger 2ßäd)ter reiner ?e^re in ©d;rift

unb 9tebe. 1534—1541 163—172

2(. fd;ürt gern einen Raubet an. 9ieijt ?utt}er ju einem
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neuen Sfngriff an'\ @ra§mu§, f^reibt felbft aucf) toiber i^n.

9J^etanc^tf)Dii'8 Unjuftieben^eit üfcer bie (Erneuerung bc5

©treite«. (Segenfeitige ©^annung jtnifdKn i^m unb 2C.;

bcffen Urtljeit über a)Man^t()on'S Unterricht ber 5ßi[itat.;

neuer S?erbruß burd^ bie 31ngelegenf)eit mit (Sorbatu§ 2Jie*

lanc^ttjon tierlct3t burcf) 21. 'ö Sriinfungen. — 5{.'ä Stellung

im ®acroment§[treite. g-reube üter baSiDfifjIingen be§9)?ar-

Burger ©ef^sräc^ö. @ö)arfer ©egenfa^ flogen bie SBermitt^

Iung8t)eriu(f)e. ^^ro^ofitioneu gegen bie ß^innglifd;en unb bie

Söiebertäufer. S3ucer'§ ©egenicefir. ©roße Unjufrieben^^eit

über bie SBittent». Soncorbia. ^^roteftfrf^rift bagegeu. —
Sf^D^malige SBert^anblung barüber in Sd;malfalten. Unter*

f^rift unter bie ®d;m. 2trt. g-reimütt)ige ^rebigt baj. —
^eft in SO^agbeburg. — 2Biberf)3rud; gegen bie ®D:t)peIe^c

beS ii^anbgrafen ^t^iü))^. — Sonöent in 9iegenSburg. ®er
„^räbicante" 2t. fätit beim Äaifer in Unguaben mit einer

f^arfen ^rebigt. 33ef)arrlid)e geftigfeit gegenüber ben 9iij*

mijd}en. ®eterminii"ter^sroteft gegen ba8 9xegen8b. Interim.

21. mag nid^t fein, n^c man in ©etüiffenSjad^en bcfUc^ rebet.

lap, 7. ©in S3ifd;of o^ue Sbrefem unb obue @d)meer,

toon ßutber'ö ©naben unb i^on Äaiferg Ungna =

ben. 1542 172—183
25erfc^iebene©tetlung beä 2)omca)jiteIöin9'Jaumburg'3eiß

unb ber ©tiftsbetötferung jur ei?ang. @ac()e. Sob beä i8t=

jd^ofö ^>bili))»3. 3ul i>. ^ftug! beimli^ jum Sij^of gettjäl^It.

2leu6erfteö 2JJi§faGen be« Äurfürften über bie SÖabI unb ben

©etüäblten. 9iefultatlD)e33erbanbIung s^ifc^en Äurfürft unb

2)omca)3iteI. — 3t. tocm Äurfürften jum SSifdiof ernannt.

3)aö Urtbeil ber 2öittenb. Stieotogen barüber. ®er Äaifer

auf ^^f(ug!'§ ©eite. S)e§ turfürften S3ebarren bei feiner

SSabf. 3)er SRagbeburger I()er5lid)e5ßetrübniß über benSöeg*

gang 2t.'§. a^ergeblid^eSJerfucbeberfelben, au^ Ql.'S felbft,'bie

©acbe rüdgängig ju machen, ^ftugf'ö unb ber^|5f(üge fruc^t*

lüfe 58emül;ungen. — 2tnorbnungen jur ©infübrung beS

SSifc^of'g. ©ein unb ber Sßittenberger, fotxne ber gürften

(Sinjug in 9iaum6urg. 93erf;anblung mit ben ©tiftsftänben.

©ubium berfelben über ben bem Sa)5itel geleifteten ©ib unb

trie Sutber eö trefflich fotuirt. (ginfübrung be« neuen SSi*

fc^ofö. ^reube alleö S>Dlfeö über folc^em 2tctu. iületc^ior

to. Cffa abgefanbt ju ben Sa).ntelSberren.— 9?er>erS beS 23ifc^of3

an 5Ratb unb ©emetnbe bou Shtumburg. §ulbignng berfet«

ben, ibr (Sib. — ^ug nad; 3ei^, SlntrittSfsrebigt beä neuen
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Stfc^ofS bafelbft, l'utl^er'g ^rebtgt. ^ulbigung ber S>^\t}tv,

®tift§bau^tmann Tldä). i). treu^en.— ®ct)aU be8 SSifct^ofö

;

feine Safet unb fonftige^au^Ijaltung.— ?utt)er'ö 3ubel über

ben tejjerbifc^of, Sob beffelben unb ftattttc^e a^ert^eibigung

be8 ganjen i?anbel§.

Äa^). 8. SBenig unb böfe wax meine 3«it in^ ®tift.

1542—1547 183—196

®te 5)iaumburger 93ifd^oföfac^e mad^t t-iel böfe§ S^lut.

?ßflug!, ber Saifer felbft, ber ^^a|^[t, aud) §erjog TloxW} nn*

ber ben Äurfürften unb feinen 93ijd}üf. — 'ä. fe^nt fit^ au8

feinem Werter nac^ 3J?agbeburg jurüd. SUfipetjagen über

baS I^öfifdje @e))ränge unb h^eltlid^e (5(;ve in feinem SImte.

91. ein ijevr l^Dn@ctte§ ©naben. 'De8 Äurfürften große lln^

jufriebenbeit über foldjen 2itei, ?ut(}cr'S ?lnfid)t barüber,

fein Srcft unb 3iifl'i^ud) an ben befümmcrtea greunb. — U.

eifrig baS ©tift ju eoangelifiven. — äJiclfad^er SBiberfprud)

junäd)ft ßon Saf)itel unb ©tiftSabeL 33ittere Älagen über

bie nnabligen '£f)ateu beS unabligen Slbelö. 21. möd;te feiner

S3ürbe lebig fein. 2)er Ä'urfürft bevnl;igt i()n unb fd^reitet

fräftig ein gegen bie SSiberf^ienftigen. — 51erger unb SSer*

bruß mit bem ©tiftsbauptmann. — Även^en berabjd;iebet,

SR. t>. 3Bed?mar fein 9Jad)folger. — Sifferenjen mit @u^.

Siebter. Öutfjer'e unb 'DJieland)tl}on'ö S3emü()ungen jur ^et=

Icgung berfelben. — 9ieforniatiDn teg ©tiftö. 3'^ßsi"""^ ^^^

§ofS in biefer @ad;e. (Snblid^e @rrid;tung eineä Sonftfto«

rium6 unb aBornal^me einer SJifitation auf ?ut^)er'g fräftige

©inf^}rad}e. a>ielfad;er Sfi>iberft)ruc^ gegen 5t. bei ber Sßifu

taticn, '!|3flugr£« Slgitationen gegen il^n. Sutf;er'« Sroft uub

SSefudje. ä)ieland)tI)oa'ö iyert>ac^t gegen %. 2)effen Unju*

friebent^eit mit bem Kölner Dteformationöentlvurf. — 21. er=

jürnt bie ^^apifteu mit ©).H'>ttnüin5en. -- '/ßie fid;ö immer

tnef)r jum Äriege fdjidt. 21. unbebingt für benfelben unb

gegen bie f^riebenetiorfd/läge ©ecrgS tv 2ln!jalt. Erbitterung

gegen §erjog 9)?üri^ unb feine 9Jiei[3ner. ©c^arfe 9iaub»

glcffcn ju einer f)ä^ftI.2tblaJ3buUe. 9inftnng im Stift, ^ät'

h^eiliger 2(ufentf)alt 2t. 'ö in2lk'imar. Unrul;e unb 2lufregung

unter ben ©tiftöuntertl^aiicn. 2)ie SOforiiyfd)en belagern

5Raumbnrg unb 3"^3- ^^f'"9f nimmt ba« ©tift ein. — 21.'«

gludjt nac^ ber geflung ©rimmenftein. Sei/, griebric^ er»

cbert feine 2anbe jurüd. 21. in golge beffen noc^ einmal auf

!urje Bett SBifc^cf. ©(^ladjt bei 3Dail)lberg. ^flugf fein blei*

fcenber 9tad;folger. 2l.'§ ungebrcd^ener 3JJut^.
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Bap. 9. Sreue greunbe finb h?ie @tä6e: ba« ebte

greunbeS^jaor ?ut^er unb 2tm§borf 196—203

©rope S3etrübni§ über ben Xob Sut^er'«. ^^"änifl^ 2Ke=

Ian(^t^on'§ unb Srens'ö über bie greunbjc^aft 2(.'e mit 2ü^

ti)ex. — grübjeittger iße^inn berfelben unb gej^enieitiger

©tuftuß. ©rünbe ber ilöcrtbic^äljung 2l.'S burc^ ?ut^er. ©er

SSerfe^r ber greunbe. Eintritt ber ijausfrau Sutber'« in ben

greunbfc^aftSbunb. 3^r 33c[;lgefaüen an 3i. — Sut^er'S

greunbeSbienfte an %. greube an feinem Srofte, feiner l'icbe

unb greunbf^aft, l^äufige ©el^nfudjt nac^ if)m. gleißiger

Sßrtefire^fel ; ergöljü^er S3rief; ^apft 9ut^er I. unb Srj»

Btfcf)cf SImäborf. — !i!utl;er ein treuer Sröfter feineä greun*

be§ ttä^renb feiner fc^weren Xage im Stift. 9teife nacb 3^1^

unb toie 21. ibn eintjolen läßt, ftattlic^ bel;erbergt, fidler beim»

bringen läßt unb befcf)enft. l'utl;er i^erbittet fic^ jebec^ bie

€))enten ton bem armen 33ifd)cf. ßutber ncd;mal8 in ^ni^t

trünfc^t i^m unb fic^ ein feligeS Stünblein. ©ctt f^enft§

i^m. 31. ber öereinfamte greunb.

Äa^J. 10. Sa§ Snterim, baS 3nterim, ba§ ^at ben

®4)alf hinter i^m. 1547—1554 203—217

31. als ©jful ßbrifti in SßJeimar. — ©crge be§ gefangenen

gürften um il;n; in ^o^en S^ren bei beffen ©emablin unb

©ö^nen. — ©ein DJatf; bei ber ©rünbung ber Uniterfität

Sena, %^ti{na^mi an ibrer Sröffnung. — 6iam).H gegen baS

Snterim. 21. an ber Spi^e ber Oppofiticn gegen baffelbe.

21. jiebt icteber nad^üJfagbeburg. 9tubm ber „Äanjlei unferS

§errn ©otteS", ibr tapfrer SSiberftanb. 2t. ein berl^orragen»

be§ §aupt ber geiftlic^en ©treiterfc^aar. Xrcft unb SDia^*

mtng an bie SilJagbeburger, fc^arfe ©djriften gegen bie

^öpftifc^en. — heftiger gtveit gegen bie interimift. unb

abiapt^or. SBittenber^jer. 21. gegen 3i^äl^r ^'^ ^'e'Pj'Ö ""i'

ißugen^agen, auc^ 9^3*^" ©eorg iUcajcr. 2tnbere gletd^^eitige

©treitfc^riften gegen ''^Japiften unb 2lbiapbcriften.— Dr. 2Jtar=

tinug fein 2tbiapbc'vift, bennefen gegen ^^feffinger. — (Spi*

fobe im Streit gegen bie ^bilippiften ; 2t. mit i^nen gegen

Dfianber. 2)effen 9ieplif. — Uebergabe 2)?agbeburg«. §er*

jcg Ü)lcrii5'§ biplom. Haltung gegen bie S^eelogen. 3t.

mal;nt gen^ltig jur SSußc. — S^^ann griebric^S Serge um
.feinen lieben S3ifc^of. S>erl;anblungen mit if;m n^egen feiner

näd}ften ßutunft, fpec. liegen feinet näd}ften 21ufentt;altöcrte8.

21. jiel)t »on 2)^agbeburg nac^ ®ifena(^, mit ()ot>en Sürben

unb anfeljnlidjen Sinfünften bebad)t.
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©ette

to^. 11. 2ßte 21. feinen gürften in SieBe unb Sreue

burc^ gute unb böfe Sage geleitet 16i8 in ben Xob. 217—222

2t. Öol^ann griebric^'§ treuer Statl^geBcr unb greunb. ißer*

tl^eibigt if)n gegen SSoriinirfe Beim StuSbrud? be§ Kriege«,

giebt baju ein @ebet bon ir;m t;eraus. greube über benerften

(Sinjug 3. ^x.'^ in feine ?aube (Snbe 1546), Söarnung bor

feinen j^einben, f)3ec. ^'perjog aJZcritj. 93etrübni§ über bie

unglücflid^e Sffienbung be« ÄriegS. 2Bie 21. ben gefangenen

§errn beratl;et unb trcftet. ^ro^il^ejeit ben @tur j ber geinbe.

— 2K.'S greube über SpI;. griebrid;'§ jh^eite fröt)lic^e SBieber*

fünft. §oU i^n in Scburg ein, emfjfängt iljn in ©fenad^.

©egenfeitiger SBer!ebr im leisten 3af)re Sei;, griebrid^'6. 9t

fein treuer Sröfter im Sobe, bäU if)m aiiä^ bie Seidjen^rc^^

bigt. — SBie 2(. mit nnbebingter Xreue auf ©citen feines

§errn gegen §erjog iDtorilj geftanben. heftige 2(n!(age beS

Seljteren. — „S)ie leberue 5lnben!enmünje Don Srefen"

mit il^ren ®f)ottreimen, 2l.'S fc^arfe ©egenreime. ^aäquitt

auf §erjog 9)iorilj'§ Seben unb Zcb.

^ap. 12. etliche Büge bon 2lm8bDrf'8 Sljarafter unb

ßebensn^eife 223—232

21. ein Sbeologu« toon Statur. — ©ein ©ebetöeifer. dljX'

üö)Uxt unb Dffenf)eit. — ©c^oIaftif(^er Sßerftaub, ein Sialec^

ticuS unb ©iS^nitav. 3n bie ^octcn faun er fid) nid)t fiuben.

irteigung jum ©lauben an 3eid)cn unb Sräume. — geftig*

feit unb93eftänbigfeit2(.'8, Sut^cr''8Sob berfelben. ©c^atten=

feiten 2[.'S. — §efttger geinb ber ^a:|3iften unb alleS ^sa^ift.

SBefeuS.— Sifer für bie reine ?ebre unb unber aller „garten

©d}lvärmerei". — §3ejüglid)e Unterfd;rtft unter ein33ilb bc8

73jäl;rigen 2(m6b. — Untterirüftliche 2trbeit«fiaft. ©eine

§anbf(^rift. — 21. aU 3agbUebfiaber, tobt ftd; baS SBitb^ret

unb einen fräftigen 2rnnf. a>crbrui3 um fold^er ^affionen

lüitlen; ibie fie bagegen bie gürften fleißig befriebigen. ?c6

be« 9Jaumburger Siere«.— 2(. eine „männüdje Sungfrou",

tüeiß ni^t« toon ber (SItern ©inn unb ©emütl;. 9limmt ftc^

feiner Steffen als feiner Äinber an.

^a^5. 13. ©in §anbel über bem anbern unb »ie man
über biet ©treitcn fclbft jum äan'fß^fel t'-^ii'b. 1554

bis 1562 • . . 232—257

2t.'6 3Serbä(tni§ ju ben „jungen §erren". (Sinftußreid^e

©tellung, aud^ gegenüber ber llniberfität 3ena. a5ermit=^

telt bie^Bcrufung beSg-Iaciuö bortl^in.— betreibt bie 3enaer

StuSgobe ber SBerfe Sutber'S, im ©cgenfa^ gegen bie SBitten«



Sn^alt. 113

fcergev. SBeiffagt fllett^jeittg ben 'ätitbruc^ beS jüngften Xa--

ge8. — Äivd^entoifitation. 2i}ie ,e8 babei mit 3. 2)ientu8

(9^ctijen über biefen) ju einer ©ifferenj fommt überö.aJJa^

jor'S ©a^ ton ben guten SBerfen. (Stlic()cS über ®. 2)Iaicr.

9?ä^ere Darlegung beS majorift. §anbel§. ©d^riftentüec^fel

jttjifc^en 2(. nnb SJJajor. — SReniuö auf ©eiten SRajor'«.

21.'« unb ©tclj'ö heftiger SBibcrf^^ru^ gegen itjn. ißetreiben

bieSBerfolgung beffelben ol«3i"rlef)ier§. 2I.'ö ©c^riften gegen

SKeniuS, gleichzeitige ©treitjc^riften gegen bie ^a^-nften.

Soücquium in ©ifenad). 21ergerlic^e ©cene babei. 9I.'e Un»

jufriebenbeit mit bem©c^Iufje be§ (Sifen. (Sctioq. ©e^faüfige

ißerbanblungen mit ibm. ©treit ber prengen l'utf)eraner unter

einanber über biefe ©ac^e. 2t. t^erirrt fic^ bi§ ju bem »er«^

jlveifelten ©a^e von ber ©d;äblid;feit ber guten SBerfe. —
©emeinfamer ®egcnfa^ ber [trengen ^'utl^eranei gegen bie

$^i(i).^^iften. Oebäffige 2(nmutf)ungen ber Srfteren an bie

?e^teren auf bem (SoÜcq. 5u SBormS, fon 3t. unb feinen

grennben baju gebrängt. 21 gegen ben granff. Steceß. Son«

futationSfd^rift 2t.'ö, fdjarfer Stngriff auf ^feffinger. ©treit

jttjifd^en S3eiben. — 2)er §anbel greift »eiter. 2)aS äBeima*

rifcbe SonfutationSbuc^ unb feine folgen, ©treit jwifc^en

©trigel unb glacin«. 21. über biegrage: ob bie ©ünbe

©ubftanj ober 2lcctbenS?— iBeränberte ?uftam§ofe. Ueber*

griffe ber glacianer, befonberä in 2lugübung beS Cannes.

5t.'8 2tnfic^t barüber. (Sinfe^nng eine« Sonfiftorium«. ©nt-

urlaubung ber glacianer. 2t.'« ©teüung ju it^nen, loie ju

bem ^ofe. SDiifefallen am hjeiteren ©erlauf be« ©trigel'fi^en

§anbel8. 2)eclaration be« 35ictortnu«. ©c^arfer ©egenfalj

2t.'«. ©ein ^räbeflinatiani«mus. 31. tuiü fic^ nic^t jufrieben

geben über bie Seclaration. ©enjoUt^ätigfeiten gegen bie

glacianer.

;a^. 14. 3106) eine Sanje um SJiagbeburg, bie alte

Siebe, unb bann ein gnäbige«©tünblein. 1562—1565. 257—267

21. trclj ber SSefc^iverbe be« Stlter« immer noc^ ftreitfertig

gegen ^a:t^iften unb 3lbia^^r)oriften. — illage über ba« eoan=

gelif^e SSolf. Sroftfd^rift an bie ©traubinger. — i^erjlid^e

gcgenfeitige i;!iebe jtoifc^en ber ü)fagteburger ©emeiube unb

t^rem alten Pfarrer, ©ein ©utac^ten in ber <Bad)i Äi5nig8

gegen Surio unb ©ottfteig unb ben baburd) »eranlaßten 2lr«

titeln. — §anbcl mit i5e^l;u« unb feinen greunben. 3)eren

2tuftreten in 2J2agbebutg. 2(.'« große Unjufriebenf)eit bamit.

SBergeblic^e 33erfu^e ber .^eß^uftaner, ihn anberS ju ftim=

SJieuter, i'eben cev älltoüter. IH. S



tnen. 2I.'8 ißerma^nung an ben 5Rat^ unb bie Sürgcrfd^aft

bon aKagbeburg. ©c^rift gegen ^cßljufm«, auc^ gegen 3.

SBiganb. — 35er diatt) f^ictt @r. ©naben einen grünen

Sac^« jum 2)an!e, bie §epu[ianer aber fdjelten i^n ^eftig.

©eine SSeranttrortung bagegen. — 3ul. ^flugf f. 2t. ntad^t

fein Xeftament, geiftUc^eS unb lüettlt(^e8. 2IIt nnb tebenSfatt.

2;ob unb SSegräbntß. 2)er Cerjog betrübt über ben Slbgang

gt.'g. _ Seic^enpein mit S3ilb unb 3nf(^ri{t.



J:iUxax\f(Sje %ckxf\(S}i

(mit einem an9ef)ängten 2>ortt)orte).

A. llngcörucfte ClncKcn.

1. günf jlaife SSoIumtna ccn SJJanufcrt^ten 2lm«borf'S (u.b.l.:

SlntSborfiana) auf ber ®rDf3l)erjiOflI. S3ibIiotI;ef gu äBcimar, toon bte»

jer mir gütigjt überlaffen. (2Iu§ ber 93i()üotI}et eines 2tntiquarS in 33erlin,

£(mr. ©Araber, fmb biefe ü)ianufcri^3te erft in bie SSibliotfjef eines ge^iffen

©eibel, bann in bie §änbe eines „tcrne^men ®reSbner Ül^eclogen", n^of;!

S3. ßöfc^er, gefonimen, bis fie an bie SSeint. S3ibIiotf;ef übergegangen finb.

©ie getüätjren inbeß nic^t eine fo reiche SluSbeute, als man eni^arten foüte.

Unter ja^Ireic^en (Sjcerpteu aus l*utf)er'S SBerfen befinben fic^ barin t(;eil8

^riwatftubien, SluSlegnngen bon toevfc^iebenen ©teilen ber ©c^rift nnb

Slb^anblungen jur ©elbftorientirung überunc^tige ttieologifd^e fragen, tf)ei('3

Sonce^jte i>on gebrudten ©cfjriften ^ImSborfS. SIuc^ i[t mand^eS gremb»

artige barin enthalten, Voa^ nic^t i^on StmSborf t;errü^rt, fo namentlich im

5. S3aube einige 2lutograpl;a l^cn bem ipamburgcr ^rebiger 3o. ®av^, bem

©egner beS 2le)3inuS im ^öllenfal;rts[treite, unb fonftige biefen ©treit be*

treffenbe Slctenftücfe.) — SBaS ßon ben 2Hanufcii))ten benu(jt ift, finbet fic^

in ber j'roeiten §älfte ber 3?ita.

2. ©fcer^JteauSbem ©a^fen^Srnefl. ©efammtarc^iü juSBet»

mar, baS mirbnrc^ bie®nabe©r. Sfc.beS^errn Dr. b.Sarifdjjugängtic^ge^

njorben ift, wofür ic^ l;ieimit meinen ebrerbietigflcn Xanf abftatte. (Sten'o

burcf) bie S>er[)äUniffe, alS bie 9xüdfi(^t auf ben ol;nebieS fc^ou ftar! für bieje

SBita beanfprud}ten 9iaum beftimmt, l)abe ic^ nur bie ft)id)tigften, in reicht

r

gülte boi{)anbenen, oft ein gans übcrrafd^enbeS i'ic^t über SlmSborf'S 33iü«

gra:|)^ie ücvbreitenben Stctenftücfe biefeS 5lrc^iüS ej-cer^jivt. 3" einem großett
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%\)t\U jtnb biefetben , unb ibarunter namentlich me'^rere Sriefe 2(m8borf'8,

^ter jum crften ÜJiate fcenu^t. Ser eine umfaffenbere 55iogra))]^ie 2lm8borf'8

fd^reifeen »tH, ftnbet bort no(^ toiele fel^r njtifitige Oueücn.)

3. ©inige 2ktenftücfe au8 bem §au)3t|laat8arc6tö ^u 2)re8ben,

bie iä) ber ®üte beä §errn Slrc^töar @d^Iabi^ unb beS §errn ^f. Lic. @eibc=

mann toerbanfe.

4. ©tlic^e, tocn §errn ^rof. 'ißrcger in SHünc^en in feiner SBtogra^jl^ic

beö glaciu« f^on benutzte ©fcer^jte au§ berSRüniner @taat§= unb ber

2BoIfenBüttIer33ifenotI;ef i)at mir berf elbe gütigft mitgetbeilt. Sene

finben fic^ Cod. Germ. 4110'' , f. 9—12. — Cod. Germ. 1818, f. 231—232.—
Cod. Germ. 1318, f. 222—223. ~ Cod. Germ. 1315, f. 319. — Cod. lat.

Monac.940, f. 132—133.— Diefe fmb enthalten im Cod. Heimst. 79, f. 76. —
Ibid. 79, f. 123.

5. Nie. Rebhan bist. eccl. Isenac. (Sin in beglaubigter Slbfc^rift auf

ber (Sifenac^er (S^mnaftalbibliotbe! befinbli^eS, toon^errn^ofrat^Dr. gunf=

l^änel mir freunblid^ft geliebeneö febrn3ertbt^oIIe6 2)^anufcri)3t, ba8 unter bem

Slamen einer tircbl. S^ronit (Sifenacb« toiel 2Bic^tige8 über bie ?eben8gc=

jdiic^te ber beiben Sifenadjer, beS 2(m«borf ebenfo, als beS 2JJeniu8 mittbetit,

jcbod^ mit Sßorfi^t ju brauchen ift njegen feiner ftarf ^aneg>jriftifc^en gär*

bung. SBiel benutjt ift e8 in ^au Ilini'8 Ann. Is. (f. u.); auc^ ©edenborf

^at eS in ben ^änben gebabt.)

6. 3»ei ÜJianufcri^te SlmSborf'S befinben ftcb auf ber 91 a t b S b i b li o

*

t^el in 3^1'i^'i"- ^i" ©cbreiben an baS e»ang. SKinif^erium ju" ©rfurt,

au8 bem ^a\)xt 1552, unb eines an ben bortigen^rebiger Sl.'ipoa^, an« bem

3. 1560 ; bann finben fic^ bort unter Soüegienbeften öon ®eorg 9lörcr anäf

Sffa^jf^riften ücn tl^eol. SJortefungen SlmSborf'S, leiber febr unleferli(]^.

7. ^tüii toon ©cböttgen (f. u.) ertt»äbnte ©cbreiben, ba8 eine toon

unferm SlmSborf, baS anbere öon feinem S3ruber, in beS SäJurjner 9latb8

©ürtelbud^.

B. ©cörurftc ducKcn.

SlmSborf'S ©c^riften. 5Reid^baWge, tüietocbl ni(^t i>ott[tänbtgc

$erjei(^niffe berfelben bei ®:f angcnfeeT^flf @c^öttgen, Äettner (f. u.).

SSenuljt tüorben fmb toom SBerfaffer folgenbe: gürbetrac^tung, fo man teitt

Beten ba8 b- SSaterunfer. Sei^j. 1519. — @d)rift bon ber2)i8f3Ut. ju Sei^jjig

an ®. ®^atat. in Sutber'« SBerfen. ?l(Itenb. StuSg. I, 275 f.
— Sßcrrebe unb

9kc^tüort ju ber ©c^rift eines i'aien: §aubtartitel, burcb tnelc^e gemeine

(Sl^riftenb- U^'i)iTc toerfübrt irorben. 1522. — Siber bie ?ügen unb '\al\ä)t

Sebre ber ^rebiger beS boffärtigen Sbumä i" 3Jiagbeburg. SBittenb. 1525.—

SJermabnuug an bie »onäHagbeburgnnber ben9iüttcnfectengeift Dr.Sidof)«.

aSittenb. 1525. Saju bie Slutnjort Dr. (Si^cloff'8 unb bie dtiplka 2lm«borf'§

auf ei)clo)3'0 2lnt»r>ort iubemf.3. — ®ruub unbUvfac^, »arum §r.A)u8 unb

Seroni^mue üou ^.{Srag toerbrannt iuorben. (Srfurt 1525. — iörief an baS
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2;^umca^5ttel ju 9)?agbebuvg , meine (teben getnbe unb SSerfcIgev. 9KagbeB.

1528. (®aju bie ^tnth^ort ber ^rebiger ber erj6tfd^. Sird^e: ?Injetgung

unb Urfac^e, n?anint bie gefunnen unbangebrungenSiS^utation k.) Unter-

rid^t, tcarum bie S^umprebiger ju SJJagbeburg nid^t bi§^3Uttren njotten jc.

1528. Stuf (Srforbern ber Sljum^rebtger ju 9)fagbe6. erbeut fi^ gu bis^ut.

9i. 21., in bemf. 3- (2)aju 9ie))lica ber Xbum^vebiger ju ÜJJagbeburg.) —
®(^öner ©ernten Pon bemSöort, B^^f^^n unb@acrament. 2Bitten6. 1532.

—

Disputatio Magdeb. per Nie. A. 1533. — Amsdortii el Lutheri epistol. de

Erasmo. Viteb. 1534. (in be Sette IV, 506 ff. auc^ abgebrucft). — S^ro>

nüon ober furjer 3Iu8jug au8 3o- S'iaucl. 1534. — Serfünbigung be^ boü!.

Slblaffee berröntifc^en SSuüen, fc "ipa^jft^aunil. je^t int 35. Satire ^t kffen

ausgeben, burd; 91icl. StntSborff, ^aftor jn 9)Zagbeburg. — Contra Zwing--

lianos etAnabapstistas theniata N. Anisdorlii. 1534. — SSrief angürft@eorg

ton Slni^alt, ben 53ifd()of ju äRerjeburg, tt>arunt er ftc^ nic^t untertt>inben

lönne mit gutem ©etoiffen, Äaifer Äarl unb ben S?urfürften p toertragen.

1546. — ißorrebe unb ©loffen ju ^aulö 111. SSuüe. 1546. — SSorrebe p
beä Äurfürften ju ©ac^fen c^riftl. Oebet 2C. 1546. (Sie beiben teilten

©c^riften abgebrudt in §ortIeber Sb. II, 58u(f) 3, 9. u. 4.) — S)aß ber

«Pa^ft ber recf)te Slntid^rift fei. 1547. — Slnttoort, Olaub unb SBefenntni§

auf baö fc^öne unb lieblid^e Interim e. i?. 5(möborf berjagten S3t=

f^ofS ju 9^aumb. Stnno 1548. — S3äurifc^e unb einfältige Stnttüort auf

bie ffjijttifc^e unb bitter^i)f)nifc^e Oration, fo D. Bieslei" ^c. 1549. — 2tnt=

n>ort auf D. ^ommer'ö @d)elttrcrt burc^ 9iic. bon SlmSborff 1549. — 3)ag

bie ju SBittenberg im anbetn SfieÜ ber 33ü(^er D. SJ'Jartini ic. bicr ganjer

^aragra^^oe toorfä^U(^ auSgelaffen l^aben. 1549. — ®a§ Dr.5Wartinu§ fein

9lbia)5^orift gen>efen unb baß Dr. ^feffinger :c. m. ö. 2lff. (Si-ul. Süiagbeb.

1550. — 3)a§ nie notier geh^eft i[t, tt>iber ben röm. Slntid^rift ju fc^reiben

unb ju ^rebigen, benn i^unb ju biefer 2>^it, ba bie Slbiapl^orifteu ic. ^. ö.

Slff. ©vul. 1551. — a)aj3 i^unb bie reifte ßeit fei, S^riftum unb fein SBort

ju befennen. 5R. to. %. (gjul. 1551. — Ssom $a^ft unb feiner Äird^en, ba§

fte be« SeufelS unb nic^t Sl^rifli, unferö lieben §errn S3raut fei. 1551. —
Stücke @f)rü(^e au8 Dr. SOiart. Sutl)er'6 ©c^riften, barinnen er ai§ ein 2tbia=

^^oxm fid) mit bem ^^apft i^at dergleichen tnoUm. 9^. to. älff. Sful. 1551.

—

2)a§D.^cmmer uubD.SRajor mit i^ren 2lbiaf)l^or. Stergernit; unb ^ertren«

nung angerid^t jc. 9?. b. 2lff. (5j;ul. 1551.— Sine Srinnerung an bie Seut'^

fc^en, baß bie (Sinfältigen if)re ©ünbe, fo fte biefe fünf 3a^re ^er ge*

tl^an r^aben, crfennen unb Befennen folten k. 9L t. 2(. ©jul. 1551. —
Stuf Ofianber'« SSefenntniß ein Unterricht unb äengniß 2c. 5JZ. b. 2lff. gfut.

1552. 2)aju Ofianber'« ©c^medbier. ÄiJnigSb. 1552. — ©in lurjer Untere

ric^t auf D.@eorgen SKajor'ö Stnth^ort, baß er nit unfc^ulbig fei, »ie er fid^

tragice rü^ntt. 9t. b. 3tff. ^x^l 93afel. 1552. — (2)ie betreffenbe @(^rift

2)iajor'8: „Slntteort aitf beS e^rtrürbigen §errn 2tmSborf'6 ©d^rift 1552"

ift audf) eingefe^cn tcorben.) Unterfd^reiben beS §errn 9iiclaß 51. ber @äd)f.
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^ird^encenfuren unb SJietnitng irtber r>. @. Slkjor'S antic^r. Schreit ic.

3553. — Sin flut neuSa^r, ben großen §errn in btefcrSöelt gejc^endt burd^

SR: to. 2lff. 1554. — ißeric^t, trte fic^ä mit beä gebornen Äurfilrftcn 3o^.

griebric^S c^rtftl. 2lb[(^teb jugetragen, fainmt SSorrebe an bie brei iungen

i^üvften. — Seid^en^rebigt auf '3o^- J^riebrid;. 1554. (2tud) in ^ovtleber II,

:-,. 88. unb ®ti)baruS [|. u.] afegebvudt.) — ^M\ fürnef)n(I. unb getinffc

3eid)en au8l^eil. gi3ttl. ©d^rift, fo htrjborbem jüngftenSag gefc^e^en foüen.

3cna 1554. — Saf3 in ber @d)vift au^brüdlid) ^erüinbigt ift, ba§ bie vd'-

ntifti^e Äird)e öont d?riftl. ©lauben abfallen, Sl^rtftum unb fein SBort öer«

baramen fott. ^Ji! b. %. 1555. — Unterricht unb Sermal^nung auf« neue

3al|).T 3C. Sena 1555. — 3)aß 3ufiuS 3)ieniuS feine ^^Bocaticn unb Äirdje

l^eimlid) berlaffen unb öon ber reinen Se()re be§ ©tiangelii abgefaüen fei.

9?. ö. 2t. 1557. — 2)aS 18. unb baS 19. Äa^jitel unb ein ©tüd au8 beut

Sn?anygften @. 3oI)ann, ge^rebigt burc^ Dr. TL l-utl;er, mit einer 3>orrebc

toon M. ö. 21. 3ena 1557. — Oeffentlid)eö ©efenntniß ber reinen l*el?re

beS ©bangelii unb Sonfutatio ber i^igen ®d}ivärmer. 3eua 1558. — ©aß
Dr. ^feffingcr feine ÜJJiffetf^at böSlid; unb fälfd^li^ leugnet unb gctvaltigliti^

überzeugt wirb :c. 1559. — 2)af} bie'iprD^jofitio: gute 2Ber!c finb 5ur@elig*

!eit fc^äblic^, eine rechte, toa'^re, (^riftlic^e ^ro^ofttic fei, bur^ bie Apciligen

Ißaulum unb ?utt)er ge^rebigt. 91. b. 2t. ä1?agbeb. 559. — ©ine ^rebtgt

aus ben©c^riften Sutljeri über bie ^ro^{;eten gejogen, bafj ©eutfc^Ianb, tote

3frael, 3uba unbSevufalem toirb jerftört unb bernniftet tnerben um gleicher

@ünbe toiüen. 3ena 1562.— ^rebigtauS bemSomment bes ^eil. unb treuesi

2)icner8 S^rifti £utt)ert über baS ö.Saf). §of. bon red()tf(^affner unb fatfc^er

iBufee. 3cna 1562. — Boras canonicas in Älöftern unb ©tiften fingen unb

gebotene 2tbia^)l^ora Italien, ift ebenfoibol 2tbgötterei, al6 bie fc^änbü^fte

O^ifcrmeffe. 3eua 1562.— SJerma^nung unb ©ebet tbiber ben ^af)ft. 3ena

1562. — SSermal^nung an ben 9ktl; unb bie gemeine 23ürgerfc^aft ju 2)iag=

beburg, 1563. — SBie c^rifttic^ unb treuli^,§eöl;ufiu« in feinem 23uc^ toiber

mic^ mit ber (;. ©c^rift unb mir Ijanbelt. 1561. — Saf3 3c{). SBiganb un«

Biüig meine 93ermal;nung an bie bon 9Dlagbeburg ftraft unb mid; fc^itt,

läftert unb lügen t)cif3t. 1564. — S'Uctae b. 2lff. tbiber bie Synergia Victo-

rini, nämlic^baß berSDtenfc^ in feiner ^ete^rung feine synergia, nod^modum

agewdi ^abe jc. 1564. — 3)ie bon 2lmSborf berfafjte Äir^enorbuuug

ber ©tabt ®oSlar ift abgebrudt in 5)iid;ter, eb. .tird;enorbn. 1, 154.

2tnbre f)ier nic^t berjeic^ncte ©d;riften 2tm«borf '§, tbic feine ©treitfctjriften

gegen Wfl. ^offmoitn, S-Slfenfing, feine Cogitat. de concil. nuiiq. futuro(1533)

u. a. t)abe id) tro^ aüer 23cmül>ungen nid)t erlangen tinmen, inbeß l;abe i(fy

fie t^.eil« bollftänbig in feinen 2}Janufcri)jten, t^eils tvenigftene auSjugöibeifc

in juberläffigen Cluetlen gefunben.

2tu6er ben in ben sub A. angefü(;rten Schriften unb Urfunbenfammlungen

]^anbfd)riftlic^ borl^anbenen ©riefen StmSborf'ö, bon ibeld;en ©edenborf

(biefer icbod) nur einen in latein. Ueberfe^ung), ^auüini, ©d^warj, 5öed',
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ißreger in ben unten nä^cr toer^ei(f)neten ©djriften mel^rcre, metfl auSjugS^

ü?etfe mitget^eitt l)aim, finfcen fid) i^rer fünf an SSenc. 2inf in Verpoor-
ten, Analecta Cob. 1708. — 3m Corp. Reff, finben fic^ fic6en I6i§]^er un =

gebrucfte S3riefe unb ©griffen SlmSborf«, ber äJ^e^rja^t na6) aus bem

SBeim. Somntunalav^tij entlel^nt, ein S3rief jeboc^, ben baS 9tegifier nic^t

angtebt, nur im *Jtu8äug (I, 515, 9?ote 2). 2tuc^ ein Srief toon einem SSettcr

2lm«bDrf'«, nic^t einem @of;ne (f. bie betr. SInm. in ^ap. 12), ift bartn

mit atgebrudt.

2lußerbemfinbfoi3cnbeOuenenunb§üIf8mitteIbcuu|5t
tf orben:

I. 2lttgcmctn=reforntotion§gcf^id)tIi^c Oiicttcn.

G. Spalatini Annales t'on @. ®. S^^rian. ßeibV 1718. — Secken-
dorf Comment. de Lulheranism Frcf. et Lips. 1692. Fol. — Sleidani

Gomment. litr. XXVI^ 1566. — ^x. §orttcber »om teutfc^en Kriege.

1. unb 2. S^eil. ©ot^a 1605. got. (Sef. h?id)tig für bie 9taumburger Si«

fc^ofsfac^e unb bie ä^it beS SnterimS.) — Abr. Sculteti Ann. Evatig.

Heidelb. 1618. — Dav. Chytraei Chron. Saxon. Rost. 1590. — 2ut{)er'8

SQBerfe. QUtenb. 2(u8g. I, 2 ff. II, 1. (35orreben 2(m8borf'§ ju ber 3en. SIuS'

gäbe). Ilf, 471. VIII, 1—12. — Sutber'ö Briefe, bon be SBette unb

©eibemann, 6 iBänbe. (Sntl^äU nic^t njeniger als 113 33riefe an 2lme*

bcrf.) — Sut^er'S Sifi^reben. StuSgabe ton görftemann unb Stnbfeit.

(2tn einer ©teile, tro i>on 3JJeniuS unb feiner ^eriobe beS Unglaubens bie

IRcbe ift, ift fie burc^ bie 9iebenftod'fc^e latein. ©ammlung ergänjt.) — Cor-

pus Reformatorum ed. Bretschneider. Hai. 1834—60. — Hier. Welleri

Op. lat. III, 171. 172. 216. — Singfe, Sutber'S merf». 9ietfegefc^i(^te.

Seibj. 1769. — ißeubeder, bie ^anbfc^riftlid^e @ef(i^ic^te Sta^eberger's :;:.

3ena 1850. — S)effelben merto. 2lctenftücfe jc. — t. ©oben, iSeiträgc

3ur@efd^.berSReform.rait bef. |)inblicf auf Sbr. ©djeuri, II. iTcürnb. 1855.—
Manilas loc. comm. I. Bas. 1563. — ©trcbel, neue 33eitr. ^ur Siterat.

SBb. 2 u. 3. — Äabb. ffeine 91ac^Jefe. VeipS- 1727—33. — Schlüssel-
burg, catal. haeretic. — ©t^baruS, bipor. (Srjäblungeu unb 2ei(^enj3rc«

bigt. $!eibs.l593. — ©alig, §iftorte ber5lugSb.Sonfeff., bef. ber 3.53anb.

ipoüe 1730. — ^land, ®ef(^. ber (Sntftet)ung unb SSeränberung unfreS

brctefi.Jebrbegr. 6S5be. (2)ie©altg'fd)eu.^land'fc^e ©efc^icbtsfcbreibungift

be!annt, fcn>cf)I nad; ©eiten ber barin entfalteten reichen ©elebrfamfeit unb
beS ftaunenSttJertben gleißeS, als ber 33irtucfität eines tteräußerlic^enben, in

tt'ititürlicber Sombination unb Srfmnen von allerlei tleinli^en SÖiotiben

äußerfi fertigen, bie ganjeöefcbicbte iu3ufälligfciten auflöfenben, burd» unb

buvc^ atcnüft. Pragmatismus, eine SBirtuofität, bie ftcb bei ber 2)arfteIIung

unb SBeurtbeilung fold;er S^araftere, wie ^laciuS, StmSborf u. 2(. aufS

§öc^fte fteigert über bie mit oft em^örenber Ungere^tigteit gcurtlieitt, ja

nic^t feiten im tt?egn?erfenbften ücne geiebet n.Mrb.)
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Il.p <S:|)cciaI(|cfcl)itI)tIit^c CutUcn.

Jo. Molleri Cinibr. liter. T. II. — Jo. Majoris Viteberg. syno-

dns arium etc. 1557. — Joh. Mich. Heineccii Antiquit. Goslariens.

Frcf. 1707. — Olearius scr. antiq. 131. — Herrn. Hamelmani
Op. Geneal-histor. Lemg. 1711. T. II. (hii^tor. renati evangelii per inferior.

Sax. et Westph.) — i\x\ai) nnb ^anblung in t-er !aif. VöU. luib c^riftl.

@tabt SJiagbetnirg ein c^riftlic^ SBcfen unb aSanbel telangenb. SBon

SBolff S^doff ber Stjnei ®r. 1524. — 9ti3tger, 93erf. einer !urjen

3Jiagbeb. 9tefcrmationgg. IDlagbeb. 1792. — 5Rat^mann, ®efc^. ber

©tabt ajtagbeburg. 3 Sbe. 2)kgbeb. 1803. — §offmann, übet Saj-

felbe. 2 53be. 3)iagbeb. 1847. — gunf, firt^en^ift. 3)iitt{;eiUingen ton

SKagbeburg. 23Jagbeb. 1842. — (?e^|in«) 2?eric^t über bie 2Ba^I unb

(Sinfül^rung be« ^Ik. to. SImeborf al8 53ifc^Df ju 9^aumburg in gtjr*

jiemann'S neuen SWitt^eil. be§ tf)üring.=jäcE!f. S?er|ine. S3b. II, §eft 2.

@. 155—228. ^aüe 1835. (Stud) befonberö barauS abgebrudt.) — 58er

-

troOT, liter. Slb^anbl. 4. ©tücf. ^atte 1783. — Ar et) n, ©efdj. ber fanat.

unb ent^uf. Söiebertäufer öorm. in DUebetbeutftiilanb (rid;tiger eine 33io»

gra^5f)ie 3)f . §offmann'S). Sei^j. 1758. — ©c^legel, ßeben nnb Sob S.

3lquilä. Sei^jj. 1737. — ^^f efferf orn, t^üring. 9Jfertn.ntrbig!eiten. —
Schamelii Numburg. literat. Lips. 1727. — Paullini Annal. Isenac.

Frcf. 1698. — 55ie(f, baö breifac^e Snterim. ?ei^vl'''21. — ©ro^mann,
2(nnalen ber Uniüerf. Wittenberg, ajfeifeen 1801. — Senne rt, Athenae

Viteberg. — Forste mann, album acad. Viteb. — Idem über Decanor.

—

^^ili:p^3, ®ejcf)i(^te beä ©tifts S^aumburg unb 3eil|. 3ei^ 1800. ((So fmb

barin befonber« j»ei im 3eifeei^9iat^ö3rc^it'e befiubJidje Sbrcnümanufcri^jte

verarbeitet, bie übrigen« 3Serfaffer biefeS, ©auf ber gütigen 35ermittlung be«

^errn §ülf«^>rebiger $Rambeau, aud) fetbftänbig benu^t I;at : baS eine bon

einem SSürgermeifter 3ac. X^amm, ©o^n eineö Stmoborf'fc^en ©ecretärS

(3>a\iX\)amm (f 1609), baS anbere ton bem9laumburger2)em^jrebiger 3o^-

3abcr (t 1685). — »>. Sauge nn, Dr. ÜJielc^. i>. Offa. l'ei^^j. 1858. (5Ra«

mentlid^ für ben 58iogra^f}en 3ct;. griebric^S bcö (Sroßen ift biefe« Sage'^

inä) eine« feiner 9iät^e eine fe^r h^id^tige, tt^enn auc^, wie eö fdjeint, ni^t

bur^tücg lautere Oueüe, (Segen 2fm8borf ift Offa fe:^r ^5artl;eiifd^.) —
3eitfc^r. für t^ür. @efc^. unb Slltert^umöf. 33b. I, ©tüd 3 u. 4.

I, 3. @t. — Sed, 3of)ann griebvic^ ber 2Jiittlere, l. H. 2Beimar 1858. —
«Prcger, 2«att^ia3 gtaciu«, I. II. (Sriangen 1859— 1861.— Sof ad, ^aul.

©^jctatuS' Seben unb lieber. 53raunfc^»eig 1861.

III. SBcarbcitungcn üon 3Imöiiotf'i^ Sehen.

(Sine eigenttid&e S3iogra^I)ie StmSbovf« ifi uo^ g a r u
i
^ 1 1> o r ^ a n b e n.

«ßaS @))ongenberg, aKbeläf^iegcI, ©(^maltalb. 1594, Il;eil 11, iUp. 18,
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Adam, Vitae Germ. Theol. Heidelb. 1620, Zeumer, vitae prof. Jenens.

Jen. 1711, Adr. Beier, syllabusReclor. et Prof Jenens., S^r. ©^öttgen,

$iftor. ber !urfäcf)f. ©tiftöftabt äBurjen. ?ei^Jj. 1717, Kettner, cler.Ulrico-

Levin. Magdeb. 1728, ©rbmann, l'eben«befc^r. unb literar. ^iac^ric^ten

ton ben SBittenb. Z^iol SBittenb. 1804, bieten, ifl, abgefe^en toon mancfjer»

lei 3rrtl}ümern, bie fi(^ beiSinjelnen ber ©enannten finben, nic^t bebeutenb.

Sluffaßenb ijl, bafe ©^angenberg, ber 2Im8borf ^erfönlic^ gefannt, ob er

gleich näc^jt i?ettner nod^ bie meiften ©^jecialitäten bietet, bcc^ ni(^t metjr ge<

geben ^at. — S)te beiben ©(^riften: ö. Bergner, Progr. II. de Nic.de

Anisdorfio. Magdeb. 1718-1720. nnb Pet. Eckermann, diss. Amsdorfium

aetate, anno meritis Luthero propioreni sistens. Upsal. 1761. l)abe ic^ trotj

aller SSemü^ungen nic^t erlangen tonnen; nac^ jußerläffigen eingaben ent«

galten fie inbe^ auc^ nic^t« n^ejentlic^ iJZeue«. — Sinen furjen Sebenäabrijj

geben aud^ (grfd) unb ©ruber aüg. ©nctjd. ©ect. I. 21?. III. unb SSe^e,

fcebeutenbfte Sanjetrebner ber lut^. Äirc^e. I. —
®a« unftrettig Sefte, tx»aS bt8 je^t über SlmSborf ejiftirt, ift ber auf

jahrelangen Oueüenftubien beru^enbe, feinen ©egenftanb in gerechter SBüt-

bigung trefflidj (^arafterifirenbe, fe^r tüert^boüeSirtitet üon Dr.®. 'Sc^lrarj

(in 3ena) in iperjog'ä $R.-enci)ct. I, 289—292. Sa^u ift ju üergleidjen

bie mit eben fo öiel ©rünbü^teit, aU @efcf)macf gefcfjriebene Subelfc^rift

beffelben ©ele^rten: ba« erfte 3af)riet)nb ber Unioerf. 3ena. Sena,

gr. grommann 1858, in n^elc^er namentlich über 5tm§bcrf'ä ©tetlung jur

UniüerfuätSena unb fein SJer^ältniß jumipofe auf (Srunb ijon orcbiüaltfc^en

Duetten, bie übrigens SJerfaffer biefeö auc^ in biefen '^art^ien fetbftänbig auf

feinen befonbern ^totd eingefef^en, mancherlei SntcreffanteS beigebracht if\.

Slußerbem hjiib bon Dr. ©c^njarj 2(möborf'S tt^ieber^olt gebac^t in einigen

Slrtiteln ber oben citirten äeitfc^rift für t{)ür. ©efcfiic^te. S)abei fann ic^ nic^t

um^in, bem §errn ®e^.=Äirc{)enr. Dr. Sd)»arj au^ an biefer ©teile für

bie mir in gütiger 3Kitt^eilung mancher förberli^er 9iotijen unb SBinte

fceteiefene greunblit^teit meinen ergebenften 2)anf ju fagen.

3um ©c^luß nur ncc^ ein furjeö SBort! So ifl bem S>erfaffer bei i^or*

liegenber Slrbett nic^t fo»ol um eine ©ammlung gelehrter 5Rotijen ju t^un

gett^efen, fo febr er fi(^ auc^ gewiffen^afte @rünbli(^{eit 5ur ^43flicl;t gemacht

l>at, als tielmeljr — unb bal;in ge^t ja au^ ber 'i|3lan be« ganjen äijerfed —
um ein möglic^ft anfc^aulid;e8, )Jlaftifd;eS ?eben&bilb — ben SDtann felbft

l)ai)t ic^ jeigenwcUen, ivieer fic^ jumal in einzelnen fjrägnanten©ituaticnen

feines i'ebenS barftellt. Unb id^ meine: bie ®efc^id^te ^at an bem fon ber

„bantbaren 9iad;»elt" ebenfo fd;nöbe Verachteten, al8 eiuft ^oc^ gefeierten

SDiann eine (Sl^renfcfjulb abzutragen. ^)Xiax ^abennnr iu'JlmSborf nic^t einen

SDknn öon »orttsiegenber geiftiger Üiefe unb 3nnerlid)teit; »ir feljen i^n

barum auc^, »ie e3 bei ©olc^en ju gefc^e^en fjflegt, beren Sebeutung toor^

jugSJi^eife im C^arafter liegt, frü^jeitig abgefd;loffen unb im ©egenfa^

j. ^. ju einem glaciuö, mit bem er oft jufammengeftellt ttirb, rajd;, o^ne
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ctgentltt^en innertt Ä'anH^f, ti^ie'« [cfieint, im Q^efib eine? fertigen ?el^rBegriff9,

ber, eine fo rei6e t^eologifc^e @utn?icfelung auä) fein lanqeS ?e6cn unt*

f^annt, im SBefentlicf^en bi8 auf ben 2(u§bru(f berfclbe bleibt unb feine

eigentliche ©efc^ic^te in ibm b^t; irir fiaben in i^m einen 2)?ann, bem fein

fcbolaftifd&er SSerfianb, feine fteif:=Iogifcbe 9?atur unläugbar bie legten Xiefen

ber 2^becrcgic ?ntber'«, bie in feiner m^fiif^en (Genialität liegen, ijerfcbloffen

^at, fo geläufig ibmnn($i^re einzelnen SBenbungen ftnb unb er, al§ ein treuer

€'ä)üUv feine? iKeiftcr«, in ?utf)er'g ©^ra($e ftc^ iiU, baju einen 9Jiann

ni($t ebne be§^Jotif(f)e 3i^9f f beffen §ärte unb ^änbelfud^t hjir nic^t befc^ö*

nigen ii?otten, unb boc^ ift'8 ein äd^t tbeolcgifc^er S^arafter t>on entf^iebener

?auterfeit, ton flrengem (grnfte in ber gurdjt be8 lebenbigen ©otteS unb in

ber 3u<^t be§@ebete§, unerfc^rocfen freimütbig in ber ritterli^en Sa^jferfeit

einer ebelmännifd^en iJlatur, ttotl großer Xbaüraft, gefiä^It bur($ einen eifer*

nen S5?ißen, baju ein 3Kann, in bem ®til ift, n>ie in irgenb (Sinem, furj ein

Tlann, bem fein 5^iogra)3f) getroft ba§ SBort reben barf — benn Dr. aJJarti*

nnSl^at'äibmfo fleißig unbfo entfcbiebeugerebet, nnen^enigen feiner j^reunbe;

?utber bedt iE>u mit feinem ©gilbet baS ifi genug. — 3)em größeren tl^eo*

togifcben 'ipubliatm ift Stm^borf fafl nur als Streittbeotog, a(S 2Iutor jene«

ungtüdtidien, ber5>reifelten ^arabojon toon ber @d)äblid^!eit ber guten

SSierfe befannt unb boc^ t^ut man ibm entfcbieben Unrecht, n^e^n man itin

einfeitig nacb ber Gattung in ben §änbetn feineS legten 3aI;rje^ntS beur=

f^eift, n?o aucb SBerfaffer biefeö ibm mit nid)ten aücToege folgen mag ; man

muß i^n tiefmef)r al§ energifc^ eingreifenben, tbatfräftigen 2Rann, als 9ie^

formator, als f^reunb unb 9iatl>geber feineS f^ürften unb namentüd^ and^

in ber 33eIeu(Stung febeu, bie i^m ?ut^er unb feine greunbfc^aft giebt, um
if)U rec^t ',u »ürbiaen. —

©cbließlicb n?ünf($t 9?erfaffer feiner Siogra^bie, bie er o^ue alle unb

jebe Prätention als einen fd)(ic^ten, einfachen iBeric^t binauSgiebt, oon bem

er rec^t trollt roeiß, u^ie tiel SWangelS baran ift, ein beffereS Sdücffal, als

feinem „gelben" unter ben §äuben manches 3)arfteQerS, ber an bem

„©treittbeologeu" feine eigene ftreitt^eologtfd^e Statur jum Uebermaaß offen«

Bart bat.
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m^Uä)t, 3ugcnb, crftc SSittcnbcrgcr 3cit. 1483-1517.

D^tcolauci üon 51 miS b or f get)5vt einer guten, alten 5lbelg*

familie an, bie oom 13. big in'g 15. 3af)t^unbert in ber @raf«

f(i)aft 2)iann§felb begütert gelDefen unb ibren Dkmen beni am
©aljfec bei (Siöteben gelegenen, norf) beute fogenanntcn mann^-

fetbifdjen 3)orfe 3lmöborf (urfprüng(id) ^Imalunge^borf) oer*

banft. ^31u§ bem Sknnäfclbifcben ifl bie g-araitie, mie aud) an*

bere abelige Familien jener ®egenb , in'g 9[)JeiBnifci)e gebogen,

tt)o fid) f^on um ben 5lnfang unb bie 2)iitte be^ 15. 30^)1^^""=

bertö 31möborfe, unter ber ^enfcbaft lDcül}lberg, in ber ^l^fl^ge

»cm ^reiberg unb öon *$irna begütert finben. Dort im 2)iei§'

ni[cf)en ift aüer lffiaf)rfcbeinli(^feit nad) aud) unfer ^Imeborf ge=

boren, um menige 2Bod)en fpäter al^ Öut^er, am 3. 3)ecember

1483. *)

*) Um bie (S^re, SlmSborfS Oeburtäort ju fein, ftrciten ®roß-3fc^e^3a

(frül^er ®rogen=3fk^f^'^\ fin ^'^'-f t'f' SSJuijen, unb Xorgau. (Segen (Sroß*

3icfce^a, ba8 aüerbtrii^ö ton ben meiften äUeren urtb neueren S3ici3iM^>f)eit

3(m«borf8 dS fein ©eburtsicit angegeben ftirb, fpridjt ber eine cntfc^eibenbe

Umftanb, ba§ nad) bem ?el^n§buc^ beS iDieißner 33ifc^Dfä3c^ann@al^aufett

®eorg ö. SCmSbcrf, »ol^t berfelbe, ber in ben 90er3aliren be8 15. Saljrliun*

bert« als ju Sorg au gefeffen, aufgeführt tt>irb, erft 1503 ®xdÜ'3\'^^P^

crtrorBen ^at. — Setber geben auc^ bie Äirc^enbüc^er, bie in beiben Orten

nic^t bis auf jene^eit jnrücfge^en, feineu ^Hac^treig.— 3n allen nur erfinn=

lid^en SQBeifen, foft al8 t^aht ber 2öi^ fein ®piel baran üben ttoKen, »ariirt
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5lu§er fünf Srübern, einem älteren: ^riebrid) unb öier

jüngeren: .^einrici), ^an§, 2?art^el, ^aubolb f)atte er

nod) eine 6d)tt)cfier, ©opijie, bie nadjmal^ ^ofbienerin ber

^erjogin Äat^arina in i^reiberg mar unb ftcJ) im 3af)re 1529

mit da^paruon 2;eutleben.üerf)eirat^ete, bem fpäteren fur=

fürjtl. fäd)f. IRatf), einem nüf)en i^veunbe 2ut(;er'^ unb Tizian^'-

tbon'^.

T)er 3Sater, ©eorg t)on 5Imöborf, fd)eint atöbalb na(^

bem (Srn)erb oon @ro§=3fd)epa gcftorben ju fein; benn fcI)on

im 3Q{)re 1504 n)irb bie 2Jiutter, S^ameng iatt)Qrina, barauf

„beleibbingt". ^iefe l)at üermut!)lid) bem «Staupij^'f^^n ®^'

fd)led)te angef)ört, ba i^r <So^n ben ©taupi^ einmal feinen

„DI)m" nennt;*) fie fc^eint ein f)o^c§ 5Ilter errei(i)t ju ^aben,

benn nod) im 3a^re 1530 wixt jte in einem S3riefe Cut^er'ö al§

lebenb ermähnt.

2)ie Familie tüax nid)t fonberlid) bemittelt; SBart^olomäu^

5lm§borf, ber nad) feinet 23ruber§ ^riebrid) 2;obe ha^ Familien*

gut befi^t, mu§ eö im ^al}xt 1534 <Sd)ulben f;alber öerfaufen;

e§ geljt junäd)ft an eine »^amiUe ^lancf über, um fpäter lieber

in bie |!>änbe ber ^^amilie x>. <5d)önberg §u fommen, bie cö

frül)er befeffen f)atte.

5luö ber ßcit feiner *3d)ulbilbung, bie er in ßeipjig empfing,

erjät)lt un§ D?ielan(^tbon, ber''g au«i Stm^borfö eigenem OJiunbe

gel)ört, einen tollen ©d)ülerftreid), eine ^2trt Jeufelöbefdimörung.

5lmöborf ift mit einem feiner äriitfd)üler, einem anbren jungen

5lbeligen, barauf ausgegangen, ben Teufel ju befd)robren: fein

^reunb, ber ju feiner beliebten längere 3eit nid)t l;atte fommen

bürfen, iroUte auf biefe äßeife erfabren, von il;m im 2Bege ftel)e.

bie @($reiBung be8 9Zamen«: 2Im§borff (fo fdiretfet er felbjt feinen Spanten),

StmSborf (fo fc^reibt i^n fajl nur ber einjige ?utl^er), SlmStorf, ^mbsborff,

Slmbßborff, Stmbstorff, ^Im^borffer, SlmbStorffer , fogar Stmfterborf unb

Slmfterborfer. ®anj bereinjelt ifl bie im Album acad. Vit. fi(^ finbenbe

©c^reibung: 2(nH3gjborff.

*) 3n einem ^Briefe 2ut^er'S an 2tm§borf , bom 18. Sanuar 1515, h30

3ener ben Job beS ®tau))i<j beiläufig ern^öEjut, febtt freiließ jebe 2lnbeutung

einer S?ernjanbtfc^aft jttjifc^en ©taupil^ unb SlmSborf.



1483-1517. 125

mmgborf felbfl "^at mit im 5lrcife geftanben, ber 5tnbcrc ^t bic

Sef^mörungeformel gefprod)en, barouf foll ber 2:eufel gefom*

men fein unb mit "^tutm tjevebet f)aben. 5lm^borf miü ganj

beutlid) feine Stimme gef)brt Fiaben, o^ne jebod) Gtma^ ju

fef)en, unb ift barüber fo erfcbroiJen unb beftürjt gemefen, ta^

er bei ftd) befd)Ioffen, nie mieber fein Sebtage auf bergleid)en

mit au^jugeben, ee möge einen 3ufflmnienbang baben, meld)en

c8 molle.

33on frü^ an trat in ibm ein reger, geifliger 2rieb, fonbcr-

\x6) eine entfcf)iebene Dieigung fiir ben geiftlicf)en Serufberoor,*)

für ben er ftd) gegen bie ©eh^obnbeit ber meiflen Gbelleute jener

3eit entfcbieb; benn eö ging bamalö bieÄIage, ba§ nur SSenige

au§ ben ^ö^eren Stäuben ficb ber ^^ilofop^ie unb ©otteögc

lefjrt^eit jumenbeten, bie iDieiften ben Jßiffenfcbaften, vodä)t

®elb einbräd)ten, befonberö ben 9'ied)teu.

Ob beg Cf)eimö Staupi^ 3ufpi^«^^ ""^ SBorbilb bei ber

ÜBa^l beö geiftlicben Staubet mitgemirf t \)aht , mir miffen eä

nic^t
; jebenfaüe fjat fein ^a\m ben ftrebfamen Jüngling mit

nad) 2Bittenberg gclocft auf bie junge Unioerfttät, bem mei§cn

S3crgc, bem Sibanuä, Don bem bie bimmlifc^e 2öei0f)eit auä*

ge^en foüte in'§ gan^e römifd)e 9fteid). Sd)on im ^a^xt 1502,

im Stiftung^jabre ber Unit»erfttät, nad) DoKenbetem 18. ^a\)xt

feinet 5tlter0, mirb er bort unter bem Otectorate SD'iartin *PoIIidp'§

t)on QJJellerjtabt, aufgenommen, ber 328jte in ber Sifte ber erften

3nfcribirten. Gr ift fe^r emfig im ©tubiren, ob er gleid) in

ber erften |>ölfte feiner jrtjanjiger 3a!^re lange fränfelte, fo ha^

man Sd)minbfud)t befürd)tete unb bie Qter^te i^m fd)on ha^

ßeben abfprad)en — „unb bo^," fe^t t^ieronpmu^ SBeller ^inju,

ber bieg 50 ^abre nad)^er erjäblt, „lebt ^crr 2lm§borf no^."

3n rafd)er %o\%t ermirbt er fid) eine afabemifd)e 2ßürbc

nac^ ber anbern. Sd)on im 3af)re 1504 mirb er in ber üierten

«Promotion, fo ju 2Bittenberg gehalten iüorben, 2)?agifter in ber

*) 2)a6 bieg fo jei , bafür tnöd^te außer anbern ©ttmmen baS SBort

?ut]^et'8 cntfc^eiben: StmSbcvf ift ein SI^eolDßuS bon S'JaturjtrieJrir benn

tu 2(m6borf einen bor Stielen fci^on frül^ gereiften, fc^arf ausgeprägten

getftU^en fi^arafter fe^en.
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Vf)iIofop^ifd)en ^^acultät, 1507 unter bem IRectorate S^tiftopf)

6d)eurr^ baccalaureus biblicvis, alö tt)etcf)ev er ein '^a\)x öffent^

lid) über einige ilapitel beg eilten unb 9^euen 3;e|lament§ ju

lefen i)atk;— in bem ßection§=Äataloge oon bemfelben 3a^re,

bem einzigen au^ bamaliger ^tit üorljanbenen, ^dyt er neben

(i^cirlflobt unter ben |3ljiIofo|)^i[(^en 3)ocenten aU baccalaureus

theologiae in via Scoti; ber ©egenftanb ber 23ortefung ijl nidE)t

angegeben, nur bie «Stunbe, DJiorgen^ 6 U{)r — ; 1508 mxh er

erj! jum ©ententiariu^ unb bann jum ^^ormatuä promooirt; alg

«Sententiariuä f)atte er bie beiben erften, aU ^ormatuö bie bei*

ben letzten Süi^er ber Sententiae be§ ^etruö ßombarbuS ju

erflären. (3)eö ßombarbuS Sentenjen galten eben mel;r al^

ta^ 2Bort (Sottet, ba^er ber 25orrang, ben ber ^rofeffor ber

©enteujen öor bem Saccalaureuö I;atte, meldjer bie 23ibel log.)

iRarf)bem er nod) in bemfelben '^al)xt, 1508, unb bann f(J)on

Jr)ieber im 3a^re 1510 ha^ 2)ecanat in ber pt)ilüfopl;ifd)en i^a-

cultät oermaltet, n)urbe er im ^a})xt 1511 unter bem 3)ecanate

beö ^etru§ Supinu^ ^um 2icentiaten ber 2f)eologie promoüirt. *)

2Rit bem ofabemifd)en 2el)iamte üermaltete er jugleid) ta^

danonicat an ber 5lllerl)eiligen= ober ©tiftöfirc^e unb jmar [d;on

üom 3ül;re 1507 an, feit meld)er 3^^^ bie 2öürben ber an

^frünben unb ©ütern reid;en 6tiftöfird)e mit ben 2cl;rfteUen

an ber Unioerfität eng öerbunben maren. 3nfonberl)eit maren

bie |)^i(ofopI)ifd)en i>orlefungen an fünf (Sanonicate gefnüpft,

bie nid)t eben fel;r einträglid) marcn.

(S^ mar eine treue 6cbaar ernfter, ftrebfamer ©eijter, bie

ftd) an ber aufblül)enben UniüerfUät jufammengefellte, ocreint

in Älagen über ba^ i)erbevben ber Äird)e, in 'itljnungen unb

Hoffnungen einer befferen ßufunft. ^n biefer eng befreunbeten

*) 3um ©octor ber X^eologie ift 3ImSborf erft na<i) feinem Xobe burc^,

bie freunblidje ÖHuifl etlid^er älterer unb neuerer ©c^riftftetter |>romotoirt

njorben (fo bon ©rbmann in feiner SebenöBefdjreibung ber 3\>itten6erger

S^eologen, jule^t t^on görftemann in ben Sifd^reben). (Sr ifl e8 nac()tt)ei6«

barnid)t geiuefen; n^eber in ben Urtunben ber Unil^erfität, noc^ fonft in

Slctenflücten, iro fein fclenner Xitel tiorfcmmt, »iib er je als fDl(^er aufge»

filiert; er felbfl f;at [xä) aud) nie fold^eS 2;itelö bebient.
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@enoJTcnfd)aft, in tie tt)ot)l junäd)]! Staupi^ ben jungen 9^eften

eint3efüln't f)abcn mochte, lüUBte iid) and) Qlmsbovf alß ein cMcef,

fleiBiöCß ©liet) Der Unit» crfität, eifrig im 3)ociren Der *^^l)ilo[opf)ic

unt) ifjcologie, halb 91n[el;en iint) ©eltung §u ü er fd) äffen. 3"
befonDere engem unb üertrautem i^erfcbr ftanb unb blieb er

and) nachmals mit Üöenceslaui^ Sinf unb |)ieroni)mu^

®d)ürpf. 2)ht Grfterem, ben er n)ieber{)olt ale feinen alten,

treuen, beilänbigen unb ungebeudielten ^-reunb rübmt, bat er

unter '^Inberm in jener ßeit ein -Jlbcnteuer beftanben, beffeu er

noc^ lange nad)^er lebbaft gebenft. (ix \]t mit feinem Jveuube

auf ber JHeife: bie^^i^fcrbe ge^en burd) unb ber 2Bagen jerbridjt;

2inf ruft feinen (£d)ufepatron 9iicolau3 Jolentinu^ an unb fie

werben 33etbe gnäbig auö ber brobenben ©efabr gerettet, obne

ugenb einen 3d)abenbaoon ju tragen. — ineronpmue 5d)ürp|,

ber ^2>^mit, befprac^ ]\d) f^nberlid} gern mit 'ilmeborf, ber am
5^ieputiren üon früb an feine ßuft batte unb eä gar trefflid) üer=

ftanb, bie 23egriffe ju fonbern unb ju fd)eiben, über tfjeologifcbe

unb fird)lid)e iS'i^agen ; er mar ibm alfo 5ugetl;an, ta^ er ibn

liebte, mie feinen ©ruber.

'ilud} ein anbrcr-9ted)t0getebrter, C£briftcipb 3d)eurl, *)

Derfebrte fleißig mit^^Im^tforf unb blieb aud) nad) feiner oor bem

Einfang bee 3abree 1512 erfolgten Oiücffcbr in feine i^aterftabt

Dfiiirnberg mit ibm lange 3eit in lebhafter unb enger Serbin»

bung, bie fpiitcr ibre iöege immer mciter auöeinanber gingen. (£r

l)ält fein Urtl^eil fe{)r Ijocb; er fdireibt ibm nid)t nur felbft flei*

§tg, fonbern »ünfc^t and), ta^ bie anbern ©ittenberger g-reunbe,

maö er ibnen fdireibt, feinem ^^dnÄDorf mittbeilen foüen. Gia

3eugni§ für ben fd)on bamaU lebenbigen fircblid^en Cäfer 'ilmö«

borfö unb feine Siebe jur Jbeologie ftetlt er i^m um'^ ^i)x 1513

in einer (Sd)rift aue, bie er ibm, mie er in ber 2i>ibmung fagt,

nid)t bloö aus guter unb befonbere günjtiger g'veunbfctiaft ju=

eignet, fonbern and), meil er t>on 3ngenb auf ber Sai^e ber

Äird)e fonberlic^ jugetf)an fei unb fie mit fo großem (Sifer förbere.

*) ©c^eurt tcax ein 3?irtucfe in ber ^reunbjc^aft, ber @(f unb gut^cr,

j^jttlatin unb S23icel feine greunte nannte.
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Unb tt)ie Qu^ bie Uniüerfttät ein öleid)e§ 3}ertrauen in il^n

fehlte, hmie^ fie bamit, bQ§ fte il)m fd)on im 3af)ve 1513 ta^

JRectorat übertrug, ba§ er njö^renb be§ 6ommerl)albja^re§

öcriraltete, in mcldier 3ß^t er 73 infcribirte, barunter obenan

feinen eigenen Vorüber 3obflnne §. «Später, im ^al}xt 1522, ifl

er nod) einmal JRector gemefen auf biefelbe ^txt, öom 1. 2)iai

bi§ 18. Dctober, it)o er — fo war injtt)ifd)en ber 23efu(^ ber

Uniöerfität gefiiegen — 150 infcribirte.

lapittl 1

2)cr iungc 2'l^colog beginnt rüftig mttjuarbcttcn cm 2Bcr!c ber

9kformation. 1517—1524.

„3d) batte üorbem au^ bie 9Ba^rf)eit für i5alf(i)beit ge=

galten, nun aber rcbe id) baijon al§ ßiner, ber inbem bie Iau=

tere Söalnbeit erfahren l)at," fo fd)reibt Qtmeiborf im ^alm 1519;

auf h)eld)en befonbcren 2Begen aber ®ott if)m jur (ärfenntni§

ber Satjrbeit ge{)oIfen ^ciht, ift unö oerborgen. ^t'benfatlS ifl

er ber (Srflen (Siner, bie üon Cutber in bie eoangclifcI)e 2Ba^r=

\)t\i müd)tig t;ineingejogen morben unb mit feftejter, unmanbel-

barer 3^reue auf feiner Seite geftanben. 3"^ ^infange jwar,

aU bag neue ßid)t aufgeben mollte, fie^t er nod) etma^ fd)üd)^

tetn unb fd)eu baju; njenigftenö fd)reibt ßutber im ^erbft 1516

an 3ot)anne§ 2ange, mie 5tm^borf über gemiffe reformatorifc^e

©ä^e, bie er aufgeftellt,' eine 3cit lang fel)r öernjunbert gettjcfen

fei; „nun aber wunbert er ficb nid)t mt\)x barüber," fe^t er fo<

gleid) I)inju. Unb aU bann Öut^cr feine %\)t\m au^gel)cn Iä§t,

fdpUe^t fid) 5Imäborf fofort mit gro§em Gifer an i^n an, unb in

bem barüber auöbred)enben Streite fann il;n ßutl)er auöbrüd^^

lid) alö einen ber treuen Äampfgenoffen aufführen, bie eä be»

l)arrli^ unb beftänbig mit i()m I;alten. 3)ieg befiätigen aud)

Slnbere; „id) folge," fd)reibt j. S. Sd)eurl, 5Infangö bc^3a^=

teS 1519, „mit ben ÜJieiflen ber 5Infic^t meinet ^möborf, ber
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Sut^er'ö 2ei)re für feft, aufrici)tig, fat^olifd), unübcrroinblid) unb

unn)ibcv[prcd)li(^ ftalt."

3o [eben mi i^n bcnn aud) gar balb rüftig unb frifc^ mit

auf bem ^lane, luo eö bic gute <2ad)e gilt. 9iic|)t nur bringt

er mit ßut^er unb Garijlabt gemcinfam, im J^rüljjabr 1519, auf

notftige unb I;eitfame ^lenberungen bejüglid) bee Stubiume auf

ber Uniüerfität, bie nacf) Sut^cr e 2öort nicijt baju ba fei, alä ein

^J(rmenl)au0 Se^rcr ^u nerfort3en, fonbcrn bie 3^0^!^^ j^ bilben

— er begleitete fie aud) -Beibe in bemfelben ^a\)xt nad) ^ieipjig

jur X^ieputation mit Dr. (id. 2>arüber nuid)t er benn aud)

einen gar trefflidicn '33crid}t an Spalatin, unb malt ben Dr. (Jd

ganj mit fernen natürlidjcn j^arben ab, inbem er furj unb gut

alfo von ibm fd)reibt: „^i^ böb'^3 auc^ ttrva ein menig ange=

rod)en unb nerftebe idi bic 3ad)e redn, fo rcbet Gd -ilüee, maö
er gebenft unb im Sinne ^at, obne i>ernunft, Urtbeil unb Un=

terfdjeib, miemobl er bie 2öort, fo er gelernet "^at, fann fajt mobi

mit großer *i>rad)t unb anfebnlid)en ©eberben auewcnbig unb

gebäd)tlid) auöfpredien, nid)t bie 2Ba{)ri)eit ju fudien, fonbcrn

ju einem berrlidjen ^'üi'bringen unb 'JlnjCigen feineö @ebäcftt=

m§ unb bie ßebrer feiner 3ecten ju oertbcibigcn, mie benn aüer

Sop^iften ober Sd)ullebrer G3emoI)n^eit unb ©ebraud) ift:"

Unb meiter : „Gden fann id) gegen Dr. iWartin meber in ber

2e^re nod) in ber .^unft, meber im \lluofprccben nod) ®ebäct)t=

ni^ pergleidjen, id) moüte benn 'Stein obcnnelmebrUnflatb unb

Äotb mit bcm aUcrfcbönftcn unb reinjten ©olb oergleidien.

S)oc^ in biefem allem übertrifft (id Dr. l^krtin, ta^ (äd febrer

fd)reiet, benn Dr. iDiartin." 2Bie übvigcnä aber '?lm§borf bie

göttlid;e 2öa^rbcit nid)t geliebt f)abc um bee ^'Octore, fonbern

um ibrer felbft millen, baä jeigt er im Gingange felbiger (5ct)rift

mit ben ©orten an: „So oft id) an bie 2)ieputation gebenfe,

merbe id) gar bemegt unb cntjünbet, nid)t auo ^3icbe, fo id) ju

Dr. 2)igrtin, mie ®ott mei§, fonbern fo id; ju ber QSabrbeit

trage unb ^abe, baran ic^ nid)t jmcifle, ha^ fie gcirii§ unmandeU
bar unb emig beftanbig, aber allen großen .pänfen I äffig ift."

Unb er fonnte fo reben. 2)enn tt)a§ eoangelifdje Qe^re fei,

baoon batte er gar balb einen guten !ßerjtonb, mie er auc^ burct)

ajieuter, 'Oeben ber «Uoäter. III. J
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ein fein 33üd)lcin bcmie?, ta^ er in bemfelben 3af)i-e ^erauögob.

G§ tt)Qr eine 5Irt ©ebctanmeifung ober 33orrebe jum I)eitii3en

Saterunfer, fetbji in ^orm eine^ ®ebeteö: „eine ^riftlid)e

^ürbctracI)tung,fo raoniDill beten b«§ b eilige 23 at er

Xlnfer", nad) ben betveffenben *|^rebißten öut^er'ö bearbeitet.

3)orin geigt er mit großem (Srnfte, ba§ ber ebIe©ott allein aug

feiner milben lauteren 23ürml)erji9feit gar uinfonft ol^ne aW
unfer *Berbienft un§ ju ®naben annehme unb unfer milbeg

l^erj gut macl)e. T>a^ SBüd)lein ge^el jumal ben beiben D'iürn»

bergern, @cf)eurl unb feinem 5llbred)t ^ürer fo tt)ol;l, ha^ fie

i^n bringenb angeben, meil er ein fo trefflid) getel)rter iDiaun

fei, \a mit bergleict)en ®d)riften fortjufabrcn; 3)ürer, ber il)n

fel)r l}od) bält unb in 23riefn)ed)fel mit ibm ju treten münfd)t,

bittet üor ^IKem um feine ^2lu§legung ber *Prebigt ßutf)er'ö über

bie JReue. 2Öie er benn fd)on bamalö gern feinen ^reunb unb

jugleic^ 3)iciftcr 2utl;er reben lä§t, bann unb wann *p*ebigten

öon il;m berauögicbt unb auflegt, fo prcbigt er felbft auch mit

großem (Eifer, fein bürre unb rid)tig baö lautere 2ßort ©otteö,

^ält baju fleißig unb mit Diel Seifall al§ *^^rofeffor feine 23or*

lefungen, too er balb ben ^Irijioteleö tractirt in ber 3)ialeftif,

balb biefeS unb jeneS 33u(i) beö D^ieuen Jej^amentö, n)ie ben 2?rief

an bie Otömer u. a. auflegt, beforgt bie (Sontrole ber ßoüegien,

iji aud) fort unb fort eifrig befliffen, mit ©palatin, ßutl;er,

iIReland)tl)on gute, neue Drbnungen Ijcr^uftellen jur ^ebung unb

23efferung ber 6tubien. Tili lI'ietand)tl)on t;at i^n balb bie

gemeinfame Siebe gu ßutber unb feiner (Bad)t in l;erjUct)er

(äinigfeit unb guter '5\-rcu'nbfcbaft eng üerbunben, bie in jenen

erften 3rtl;ren aud) ungetrübt beftel;t; namentlid) rül;mt DJieland)-

tlion toieber^olt in jener 3cit bie aufrid^tige J^reuc unb gro^c

Dffenbeit^lm^borf'S, ber nid;t§ verberge unb hinter bemtRütfen

l)alte.

3um B^ic^en ^W"^ guten (yreunbfd)aft unb 5ld)tung gegen

ben treuen ^^reunb unb rüftigen Streitgenoffeu eignen il)m

23eibe, ii^utt)er unb 2)Jeland)tl)on, 6d)riften ju, 23eibe aud) in

bemfelben %\^xt, ber föine im 3uni, bev 5lnbre im J)ecember

1520. ^nti)cx mibmet ibm ai^ feinem befonbern, günfligen
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i^reunb bie ©c^rift „an ben d)rijllid)en '^bel beutfrf)er Station",

ba§ er ba^ 23uc^ jurid)te imb ft)o ee Oiotf) ifi, bcffere iinb ibn

ent[d)ulbige bei ben mä§ig 2}er|iänbigen, benn ber Ueber^od)=

petftnnbigen ©unft unb ®x\att tt)i[|"e er md)t ju üerbienen. ^l^

fic^ f)ernac^ um biefce J8ud)e§ ftiillen ein Streit entfpann unb

namentlicb ^icronpmuö (ämfer, ber ,Mod", mit einer groben

Scbrift bamiber fjerauefu^r, n^oUten ßtlid)e , ta^ Stm^borf \\)m

antworten [oüte; ber5)octor [elbfi I;Qtte einen 5(ut3enbli(f baran

gebacbt, bann aber bod) gemeint, eö fei folcber llnflatb öom
ßeipjiger Socf nidit luertb, ba§ ein fo föbler unb (Reblicber oon

^bel fid) mit Sdniften gegen ibn einlaffen folltc: aud) njerbe

eö (Smfer nur feinen Spott baben, n^enn (Einer üon ben 3ün=

geren ibm antmortete. Unb fo t^at ßutber felbft, wa^i er feinen

5lm§borf nid)t mollte tf)un laffen. 3>ie @d)rift, bie 2)ieland)=^

tI)on i^m mibmet, fmb bie „2öoIfen beö ^riilop^anee"; er lä§t

fie unter bem guten Stern feinei^ IRamen^ ausgeben , ineil er

md)t allein ein fo fi^arfeS unb treffenbeä Urtbeil über bie 2)inge

ber 2Biffenfd)aft babe, fonbern aud) ein fo eifriger ^-reunb unb

SBeförberer ber mieberauflebenben Stubien fei.

2)od) balb foüte bie ftille Pflege frieblid)er Stubien imter==

brod)en mcrben: fö fam ba§ ftürmifdje '^ai)x 1521 unb mit

i^m ber Jag üon äöormö. 5(ud) auf biefem fauren @ange mar

2tmöborf, n)ie 15l9 auf bem 2ßegc jur ßeipjiger 3)i^putation,

ßutber'ß treuer ©efäfjrte unb Begleiter ; er fäbvt mit \\)m am
16. 5IpriI in 2Öorm§ ein, freut fid; an feinem guten 23efenntniffe,

üon bem er je unb je bee Oiubmee ood ift, infonberbeit n?irb

er nai^ft |)ieroni)muc> Sd)ürpf u. %. mit ju ber Unterrebung

gejogen, bie ber (ärjbifdiof üon 3:rier mit öuttjer f;atte, empfängt

aud) üon 3fncm ben "^Uiftrag, ba bie Unterrebung ücrgeblid) i%

öutt)er ju nod)maligcr Unterijanblung aufjuforbcrn. ^2Uö bann

2ut()er üon 2öorm§ aufbrid)t, begleitet ii)n 5lmeborf, ber bei

ibm in feinem Sißagen fi^t; ibm aüein, al§ einer üerfd)miegenen

^^erfon, f)atte eg 2utf)er üertrauet, ha^ man ibn untermegö in

@üte in IBermabrung nehmen toürbe, nur mu§te aucb er nid)t,

burd) luen Solcbeö gefd)ef)en, ober n)of)in man Cutter fü(;ren

»iirbe. 23ei 6d)lo§ iJdtcnftein irerben fic aen.altfam getrennt,
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alä bic oom Äurfütflcn bejlellten IReiter 2utt)er quo bem aöa=

gen ^erau^reiBen unb ben ^u^rmann treiben, ha^ er mit ?lmg=

borf fortfät)rt, ber 'ganj erfd)rocfen ifl unb um ®nabe bittet.

Sut^er läd)elt unb bebeutet i^n: „eö finb unfre Jyreunbc."

3njn)ifd)en nun 2utf)er broben auf [einem *]3at^mo^ fQ§,

cntftanb bei feinen Sittenberger ^yreunben balb gro^c ißerlegen=

Ijeit unb 0latl;lofigfeit. 5ilIent^Qlben fcf)lte itjnen i^r $ater

Sut^cr, ber fie freiließ um folcI)eö Äleinmutöe'ä tt)iUcn fd)ilt unb

fid) Diclme^r freut, bap eö bei feinem Qtbmefen in 3Bittenberg fo

gut 9et)e unb baf namentlich aud) ^tm^borf fo ^ä^io, unb mit

fo oielem Scifall lefe unb prebige. „So lange 3)u, Qlmäborf

unb i^r ^Jlnbern auf bem ^la^e feib," fd)rieb er an 9)?cland)tf)on,

„fönnt i^r nicl)t fagen, ta^ x\)x of)ne Pfarrer in ber ^m um|)er*

gel^t." 5tm^borf, ber bei ber Uniöerfität, mie bei feinem ^ürflen

unb aud) bem iColfe in 5tnfe^en unb Vertrauen immer mel)r

j^ieg unb beffen ytatl) man gern t)örte, griff bann aud) üielfältig

t^ätig mit ein in bie Leitung ber firc^lid)en J)inge.

3n 8ad)en ber 2ßittenberger ^^tuguftincr gab ^^Im^borf,

üon ber Uniüerfität mit in bie (Sommiffton ermät)It, bie barüber

i{)rcn „Unterricht" abfa§te, aud) mie feine ^reunbe *) feinen

oiat^ baf)in, ta^ ber Äurfürft in feinen ganjen öanben bie

ÜJieiJc abtf)ue, »obei man \ctod) ben fct)mact)cn 23ruber im

©tauben bulben unb leiben muffe. 3" ^i'-'fci^ Ueberjeugung

beflärfte fie aud) Öutljer, alöi er (Snbe ^^ooembcr 1521 f)eimli^

nacl) Wittenberg fam, bei feinem lieben JReifcgcfellen 5Imöborf

einteerte unb etlict)e 3;age in feiner Sc^aufung froljUcf) unter

feinen ^reunben oermeilte, ^ö(^lid) erfreut über 2)ae(, \va^ er ju

SBittenbcrg fal) unb l)örte.

3nbc§ brac^ eine neue, fct)tt)ere «Sorge mit ben ©c^roarm^

gciftcrn l)erein. %ü(i) 5lmöborf mu§te nicl)t recl)t, rvcii er oon

bicfen munberfamen unb uncrtibrtcn 2)ingen Ijalten foütc, mar

*) 3u ben vertrauten greunbcn 3lmöborf'8 muß bamats anä) Same*

rartu«, ber 1.521 na6) SBittcnbcrg tarn, gehört ^abcn, um fpätcr mit i^m

immer meljr gu jerfaüen, nad> einer gelegentlichen ^lotii in einem 33riefc

2Re(ancbt{)ou'is an Samerariu« ju urt^eilen, trorin Sener öon Slmäborf

l'djveibt : olim necessarius tuus, f. C. R. V. 462.
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im ®runbe ben neuen ^ropl)eten ni(f)t gonj mi^günjlig. „(5ö

\]i eine Sad)e, bie man ni(f)t oerad)ten foll. 3)er %aq, be^ X^enn

ifi naf)enb, an ft)eld)em ber 3}ienfd) ber Sünbe unb ber «So^n

beg 23erlujlg (filius perditionis) offenbar tt^erben. ^enn voix

finb bie, meld)c bie (Snb ber 2BeIt erreici)t fjaben." So fd)rieb

er an Spatatin 3Iuögangg T)ecember unb erflärte fid) in ix^n^

liebem «Sinne gegen ben Äurfürften, ber if)n nebfl 2ReIand)tf)on

am Ofieujal^r 1522 nac^ Prettin erforbern unb ^eibe burcb -^au=

botb Don (Sinjiebel unb Spalatin befragen lie§ : mag jte bo^

oerurfa^t i)abt, oon biefen^Sadjen fo bemegli(^ iju fd)reiben.

5Im§borf erflärte fid) baf)in, baB man mit biefen Seuten jur

23er§ütung üon 9Iufruf)r unb Empörung erjtlid) auö ber Schrift

unb 2)ernunft t)anble, biemeil fie fid) auf bie S(^rift unb ben

®eifl ®otte§ beriefen, auf ba§ man ta^ 2Öort ©otteö in if)nen,

ob fic gleid) böfc unb unred)t feien, nic^t t)erad)te. ßr fei in

ber Schrift ein neuer S($üter, unb fie gäben fo ^obe, unerf)örte

^inge öor, berbalben f)abc er mit ibnen nici)t reben, nod) fie

fef)en motten. „D3tan folt," mar fein S(i)tu§mort „fo batb ibnen

nic^t glauben, man fott fie aber aucb nid)t t)erad)ten, big fie öer*

tiörtunbejaminirt merben." 3)erilurfürft freilief) ^atte auö i)m

S3erid)ten nid)t ücrmerfen fönnen, ba^ bie Urfacben, barum fic

on if;n gefcbrieben bätten, fo gro§ unb barnac^ mären, bi^^ ftc

\tiiod) nadp^er mit ben öeuten üon 3tt'icfau Derbanbeln; aucf)

Sut^er riet^ feinen beforgten ^yreunben, fie follten'« ni(i)t fo

l)i^ig treiben mit ben neuen ^vopf)eten; „ibr l)abt bie Schrift

2)eut. 13 unb 1 3o()- 4, bie fönnen eud) fid)er mad)en, ta^ ibr

nid)t fel)lt, menn ibv erfi ^ufebet unb bie ©eifter oor Willem prüft,

ob fie aug @ott fmb," fd)rieb er an ^Imöborf Ginc !^ät lang

fd)ienen aud) bie X)inge in üöittenberg fidi mieber orbnen ju

moücn, unb fe^te man babei feine Hoffnung befonberg mit auf

5lmöborf, ber bog 25olf burd) feine ^rebigten jur Crbnung er=

ma^ne unb untermeife — benn er mar je^t ^^rebiger in ber

^farrfird)e in T^ertretung ßut^er'g, ber Dorfjcr unb fpäter ta^

Pfarramt an ber Stabtfirc^e für ben jal)relang franfen Simon
<^einje üon Srüd, ben 23ruber be§ Hanjlerg ®eorg 23rü(J, alg

fein eigentlid)er JBicar öermaltete; ba§ Slmsborf einftmeilen
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biefeö 5lmt ücrfn^c, Ijatk Qut^er ßicid) bei feiner $Rü(}fet)r uon

SÖormö leb&aft gemünfcbt unb fd)rieb hcil)tx, a(ä fein ^veunb

zögerte, alöbalb jürnenb oon bei Sßartburt'j a\\^ an TicUwiä)--

tbon: id) möd)te ft)iffen,; wer jeljt meinen "^^rebigtfiul)! ein=

nimmt, ob '^tmeborf üwa noä) fänmt nnb bie ^piinbe in ben

(5choo§ legt, m^ im 3af)re 1523 bie Stelle bnrd) S^riict'^ lob

erlebigt unb neubefe^t nnube, beflagte e§ ber O^atb lum iBitten=

berg, ba§ ^Imöborf niitt eingerüdt unb if)r Pfarrer nicht ge=

irorbcn; benn er I)atte oiel ©un|l unb Siebe beim inilfe.

3nbe§ molltc eö mid) bem ^3(möborf (fclbfl in i5iwa^ burd) bie

d)iliajlifd)en 2el)ren ber neuen ^4>i^öpt;etcn gcb(enbet) nid)t ge--

lingcn, ba§ Untüefen ber @d)rt)armgeifier ju bämpfen, big ber

Ted)te ü??ann au§ feiner Qöüjle baber fam , ber W ©eifter ju

:prüfen unb audi ju bannen üerftanb.

%{% nun einnml Öutf)er n^ieber unter feinen lieben 2Sitten=

bergern mar unb bie unrubigen ©eificr gcftitlt l)atte, ging'ei an

ein fröl)lid)ee, gemeinfameö 5Bauen unb '^.^flanjen, babei

aud) 5tm§borf trcuU(^ mitbalf. 9iamentlid) balf ^m§borf an

feinem 3;l)eile mit on ber 23ibelüberfetjung, mie benn ßutl)et

nod) in einem 33riefe oon ber SBartburg aut^ gerabe ^Imöborf^

9tatb begehrt unb an i^n gef(^rieben ^aüt, tci'B er mit ben ?tn=

bc*rn babei fein follte unb ftelfen, menn er bie 33ibel überfe|(e.

23egrciflid; lag bem 3)oml)errn QlmSborf oor 5lllem bie iHc=

formotion bc8 Stiftet am ^erjen, baä nod) in ber 2)ief)r}obl

feiner ©lieber eifrig papiftifd) mar. T^oU be§ Unmillenö über biefeS

llöittenbergcr ©ünbenbauö unb ©ö<3entbal, miberfet;t er fic^ mit

3ona§im^prill522 bem folennen^^lugftellenbcrJRcliquien unb

mad)t mieberbolt mit feinen Jyveunben nad)brücflid)e i>or|lel=

hingen um '•Jlbftellung all' beö papifiifd)en 6)rcuelÖ unb Unfug§

im Stifte bei bem Äurfürften, bem e§ mit allebem ju rafd) ging

unb ber beömegen audi ibn eine^ißeile ungnäbig auflebt, lieber^

all gebt er babei mit \?utber i^anb in ^^anb, ber fid) befonber«

gern mit ibm barüber beratl)et unb and) megen ber freieren 'Btx--

tücnbung ber Stiftefgüter feiner 3uftini»»iiii9 fid)er ift, mäbrenb

^. Sd)ürpf, ber JRecbtögelebrte, ftrenger barüber benft. So

I)ören mir auö bem Tlnnhc öutber'§ felbft, aU er einmal rätl),
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ba§ eine gciftUcfee Stiftung aufgclpobcn unb ^im 3?eften t>er

2}ern)anbten be« Stifter^ ncvipcnbet werbe: „^perv 5lmöborfen

tt)i\i \d) leid)tlid) uermögen, aber Dr. ^lerontjmuö, ben binbert

fein ©cmiffen unb aüju gro§e A^citigfeit."

T^abei bcit Öutficr allerlei *]>länc, nnc er gerabe feinet

^reunbes Äraft am heften ju be« Stiftes D^utjien üerrt)enbc.

^aum ijl im ^ahxt 1521 ber bi^I^erige Stiftöpropfl .C^ennig

©obe geftorben, fo fd)reibt, 3:ag§ nad; feinem Jobe, Öutf)er an

«Spalatin, er möge nc^ bei bem Äurfürften t>ermenben, ha^ (Saxh

ftabt bie erlebigtc *i>ropftei unb 'ilm^borf beffen Stelle, ba^

5trct)ibiaconat, erbalten möge; benn eö fei biüig, ta^ ber treffe

Ud)e iDiann mit einem befferen Ginfommen üerfeben merbc.

2utöcre\!lbildnfd)lugnunfreilid) fel)l, ba ftatt6arlftabt's3ona§

bie i^Jropftei erf)ielt; auc^ mürbe balb barauf bei '^efe^ung einer

anbern n)id)iigen Stelle am Stift bem eifrig eoangelifdien t)hn^-

borf ein ^^apifi vorgewogen, ober Sutber bie§ ibn fidi bamit

tr&ften, boB fein red)tfd) affner unb freimütfjigcr Sinn ibm foU

^en Sdjaben ^ugejogen unb münfdit „feinem lieben Öicentiaten"

I)er5lic^ ©lud, ale jur Gntfd)äbigung fold)e^ iBerlui^cö, ^um

öobn für feinen (iifer fein (Sinfonrmen mit einer anfebnlid)en

*)?frünbe vermehrt mürbe, einem geiftlidien ii^eneft, be^ St. ^acob^^

l)0'3pitalö m Sd)mölln, bae ^lurfürfi ^riebrid) unb 'C'^erjog ^o--

^ann §u öerleif)en Ratten. %ü<i) fonft hcit il)n ttjol;! fein ^ürfl

bann unb mann mit einer gniibigen Spenbe erfreut, benn er

rcbet in jener 3^^t ^^"4^ einmal oon einem ©rofdjen, ben ihm

fein gnäbiger -i^err gefd)enft, ben hab er für ein Älcinob unb

jum ©ebiiditnip eingelegt.

Sutber rul)t jebod) nid)t, feinen ^reunb an eine einfluBreid)e

Stelle im Stift ju bringen, unb bemirft hmä) eifrige iBermen^

bung, "i^av, bie Uninerfität ibn „obne fein i^egebr unb 3utbun,

üud) miber bie päpfllicfee 23ulle unb Crbnung" ^uni 5)ed)anten

am Stift mäblt, an bie Stelle be§ im J^ebruar 1523 geftorbenen

I;artnücfig papiftifdicn Qorenj Sd)lamau. "^Imöborf aber ift beö

3;obeö erfd)roden unb fträubt fid) mit alier ')Jlad}t bagegcn, alä

er nur üon ber 2öal)l l^ört. „2ßaö foll ic^ fagcn, ma^ foU

id) fdireiben," fo fdireibt er gonj bejlür^t an feinen 23ruber
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©eorg,*) tiollcr ^tnc^ft unb ganj betäubt unb entfe^t, „id) bin ju

einem 3)ed)ant gcn)ä^It iDorben. SBie fann i^ aber baö t^un?

6in 'ire(i)ant mu§ f(!)n)liren, er ixiotle fjdtcn unb üertfieibigen

bic Statuten, ^riintegien, ^yreibeit unb wa^ fonfl für römif(J)e

(ärbici)tung. 3^) fann aber nid)t ben T)ienfl mit ben SD^effen

Ijalten, unb miÜ if)n aud) nid)t baltcn. 2Benn gleid) bie ^e(i)a=

ntt) 10,000 ©ulben ^ätt, e§ ijt c^enug, ba§ id) gotttoö für mic^

bin unb mit bem ST^erfe unb ber iöenicguntn meinet ©cmütbeg

miber ba§ ©efe^ meinet @otte§ lebe, foUt' id) nun ju bem t)Ox\'

gen gottlofen ßebcn nod) ein gottlofereg tbun, unb mibev bie

Se^r be§ Göangclii bie üJfeffe nertfjeibigen, unb bic ^Inberen

Tlt^ ju {galten jlDingen?" 5üifö Tiringcnbftc bittet er feinen

„23ruber", ber am ^ofe angeftetlt ij!, f(ci§ig baran ju fein, ta^ er

nid)t iiom gnäbigjten .^ervn jur 3)ed)anet) präfentirt, fonbern

oemunfcn merbe. 3!)abei giebt er einen Slid in bie QBirtbfdiaft

be^ unbemeibten 3)omf)errn, benn näd)|l bem ^auptgrunb, ta^

er um beä ©cmiffenö millen nid)t 3>ed)ant merben mag, fütjrt

er aud) an : er fei gar arm, babe fein ©clb rocber in bie (5anj=

lei, noc^ für bie Statuten ju geben, ^abe aud) fein ^^auö, ja

au^ nid)t eine 6d)ü[fel, nod) ilanbel, nod) einen X>au§ratb, wo
er bod) alö X>ed)ant einen eigenen 2^ifd) baltcn foHe, ju allebcm

f)ab' bic 3)ed)onet) nid)t me^r, benn 110 ©ulbcn, 9ine§ ju-

fammengercd)net, „bainm gebt ah bie ^enfion bic aufbie*Pfarr,

h)aö f)aben mir benn?" ')lud) gegen ben ilurfürften fclbft fprid)t

er feine l"Reinung miebcrbolt, erft in einem Dor(Siferf)albt>ermor=

reuen ©cbrciben, bann feft unb runb babin au^: „biemeit flar

unb öffentlid) burd) bie beilige Sd)rift bemäbrt unb gegrünbet

ift, ta^ aUc geftiftctc unb ^präfcns^SD^cffcn m6)i allein ol^nc

®otte§ Jffiort unb St)rifti ßinfcMing, fonbern auc^ ftracfö bar^

*) „SBruber" mu^ l^ier hjo^l im tt>eiteren ®innc tjerjtanben »werben, al&

IJlnrebe eines naben 58crtranbten. 2)enn in einem früheren ©c^reiBen 2lmS=

borf'e, einer SSoÜmac^t, bie er im Satire 1517 im 9Jamen feiner unmünbigen

!Prüber feinem älteren ©ruber griebric^ jum 33erfauf eine« §oIjgrunb=

fiüdeS giebt unb bei bem SEßurjncr 9tatb nieberlegt, ernjäbnt er nur bic

früher genannten 53rüber, feinen ®eorg. (5rft fpäter fommt ein ©eorg toon

3lmeborf als 9?effe unfere Stmeborf bor.
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tüiber funbirt unb get^ift fein, fo ireife icf) biefetbigen nic^t ju

^Iten, aud) nicfet batübcrju t)alten, ba§ e^ 5lnbre t^uu, n)ic

emem 5^eci)ant bieder geeignet unb gebüljret t)at." 6^ feien i^rer

genug, bie aucf) nicfet ein Sanb nehmen mürben, tia^ bei if)nen

bic siieffen foflten abfommen. „5)enen trete id) ah , unb meid)C

i^nen willig unb gern aue; D^ot&burft meinet ©cmiffenö , bag

tt)ei§ %Qii." 3o luar ^:)(möborf^ 2Öiüc unb fein 2ßiUe gef(i)af?,

fo un^ufrieben aud) ßutber bamit mar.

ßbenfo fefl unb entfcbieben, alö in biefcr Socbe, erflärtc

frd) ^ilm^borf aud) über biej'tage: „ob ein d)riftlid)er ^ürfl

im J-alle ber ?iotf) um be§ (Soangelium§ millen Ärieg

führen bürfe." '3tbmeicf)enb üon feinen ^-reunben, aud) oon

fintier, bejahte er f($on bamal^, im '^aS)\t 1523, bie^rage fef)t

beftimmt: ein d)riillid)er ^-ürjt bürfe nid)t oüein, fonbern muffe

Qud) ^rieg führen, mo er um be*^ Goangelii miden angefod)ten

hjürbc. 6r unterfc^eibet babei jmift^en einem (Sbriften olg

^rioatperfon , ber muffe um beö GüQngeliüm§ millen leiben,

unb jmifd)en einem d)rift(id)en dürften , ber einen öffentlidien

(Stjarafter trage unb ba8 (5d)mert fübre— ber fönne unb muffe

ba? 2d)mert braud)en, mo ilm bie D^itb unb bic Soeibeit 51n=

berer baju treibe. Dhir foüe er mobl.^ufeben, menn er beuÄrieg

für'g (Snangelium beginne, ta^ fein ©emiffen mit einem flaren

©ort ®otte^ oerfcfiigt fei. ,%\\ biefem bange er, nid)t an ber

^ülfc ober bem 3tatb irgenb einer (Sreatur, bamit nid)t fein ©e--

miffen jage ober manfe, menn er bcfiegt mirb."

^ie ^)auptmaffe ber ßoangelifdien aber mar aud) bem

5lmgborf ba« ©ort ©otte^, barum ermabnt er bie g-ürftcn unb

23ifd)bfe, \ia^ fie bie ©emiffen nid)t mit ©emalt jmingen follen,

„eö foU unb muB mit ©ort unb ^dirift jugeben, nidit mit ©e=

malt", mie er in ber T^orrcbe unb 9?act)rebe ju einem feinen nü0=

U^en Süd)lein jeigt, ba^ ein oerftänbiger ßaie oerfaBt unb ta^

er im 3a^re 1522 berauegegeben: „^ie ^^aubtartifel,

burd) meld)e gemeine (Sbrijtcn^eit bi^ber oerfübrt

morben." 3" ^^'^ iBorrebc, bie an einen frommen |>errn öon

^bel, Ctto üon (Sbenlcbcn, geriditet ift, gicbt er, befonber^ auf

©runb oon 3)aniel 7. unb 8. einen furjen Unterrid)t, mag eg
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für ©efialt um ben 5tntid)rijl T)at, t(i^ '^t'ttxmmn fc^en mu§:

ber 51ntid)nft i[t ber qjapfl fclbjt, bcr aUer^eiUgfic i^oter mit feü

nem Dict3iment ift bcrfclbige JÖctfcit)id)t, ein Äinb be§ ü^erbcr-

bcwg, md)t feinet böfen ÖebenS falber, [onbern ba§ er 6ünbe

maä)i, ta feine ift imb alle 9[)^en[cl)en mit feinem A>ei§en unb

©ebieten ücrberbet. 3" ^^^ 9^act)rebe marnt er bie ßbriften öor

ben Öaröen beö ^apft-öauflerö unb ßoubererg unb greift (£^ri*

jtu^ 2Bort unb dbviftu'ä Drbnung, baö me'^r fei, aU aller initer

2Öort unb i^äter Orbnunc^, banon fic rübmen. Unb „follen

it)ir gleid) barüber uermalebeit unb jum ^^obe ocrbammt mx--

ben, fo loB I;er fcbneien, bonnern unb bli^.en, mie üiel fie fön--

nen. 2Bir moüen'ö, ob ©ott mill, »idicj unb gern leiben, bcnn

(Il)riftu0 C5rb' uiib iBolf ift tl;euer, beilig unb benebeit Dor @ott,

I)cimlid) im ©eifte, nid)t äu§crlid) nor ber QBelt."

8o leljrte unb prebigte 'ilnuSborf in QBort unb Sd)rift tai

^öangelium in feinem lieben 2öittenberg an ber 6eite feinet

2utl)er, biv3 i^n '(3oit ber J^crr in ein anbcrcg ^rbeitöfelb rief.

Injiittl 3.

SJkgbcburg mib [ein ^Reformator, 1524,

S§ JDar mobl etlidH' 20 ^t^^jre ber, feit Öutber ju a}?agbe'

bürg in bie Sdiule gegangen, ba ftanb am 6. dJlcii 1524, am
2;age ber ^immelfabrt, auf bem iOiarftc an bem ©enfmal 5lai-

fer Otto'^ I. ein alter 2;ud)mac^er, fang mit beller «Stimme ta^

ßieb: ^iluö tiefer Diotb fd)rei id; ^u bir unb bot jugleid) Gj'em=

plare biefeä, mie anbrer eben gebrudter bcutfdier Öiebcr ßutber'ö

jum *Bcrfauf au^. T^er bamalö nod) eifrig fatbolifd)e 23ürger=

meiftev Oiubin, ber eben auö ber gnübmeffe tam, borte eS unb

Ue§ ben IDiann feftnebmcn. Sogleid) begaben ftd) tüo^l an

200 ^Bürger aufö Otatbbau^, brangen auf bie ^rcilaffung be§

llianne^ unb nod) an benifelben Jage fam bie ®t. Ulrid)öge=

meinbe auf bem Äird)l;of jufammen, n)o fie befd^loffen, od)t

3}iänner au0 ibrer üJititte §u n)äl)len, bie ha^ >^ird)enregimcilt
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führen unb et)ange(if(^e ^tcbiger U]tttttn foHtcn. (Sin ®(ct*e«

traten bie anbern ©cincinbcn; fic vereinigten ficf) mit fieben

^rebigevn unb übergaben bcm iD{at3i[trat mef)iere refovmato^

tif^e ?lrtifc(, barin ftc forbertcn, bQ§ ha^ 3Bort ©otteg Irtutcr

gc)3rcbigt, bog f)eiligc 5(&cnbmal)t in beibertei ©cj^alt Qu§ge=

f^jenbet, bie SiDJeffe eingej^etlt, bie »^riefterebe erlaubt, jebe gei|i=

lidje ^}(mt§t)anblung umfonft oerri(i)tet unb bie S^ettelei abge=

fc^flfft mcrbe. Unter ben eoangelifd) gefmnten ®eiftUd)en marcn

befonbcrS rü{)rig: ein auö l^alberftabt oertricbener ^^Prdlat

(Sberf)arb Sßiebenfee, juerfl an ber @t. Ulrid)S=, bann an

Ux 6t. 3acoböfircbe, ein entfprungener i^ranciscaner ^of^ann

ifri^e (^ri^^anS) unb $Dkld)ior 9[)?t)ri^ (oon ber.f)e9be), ein

^ngufiinermönd) an ber 3o^finni§fircE)e. ^er DDkgiftrat, in

feinen fat{)olifd)en ©liebem iiberi'^immt, n}i({igte in bie ^orbc=

Hingen, bejlärft burrf) Öut^er, ben ber erfte 33ürgermeifter, 9^ico=

lauö (Sturm, üon ber Sd)utjcit ber \\)m befreunbet, an^ ißitten=

berg erbeten botte. 3Im 6. 2rinitati§fonntage, al§ am 3. 3nli, *)

^rebigt Öutber, nod) in ber 3}?önd)§futte , in ber 3o{)ni^n^^=

ürc^e, giebt feine 9^atbfcbli"ige bejügli(i) ber Oteformation unb

cmpfiebtt baju aufö 9'?a(i)brüdlid)jie feinen i^rcunb 5hn8borf

mit ben 2Borten: „fie fönnten ibm in allen ©tücfen ebenfo

vertrauen, mie ibm felber." Öutber, ben bewaffnete ^Reiter bi§

3erbft jurücf begleiteten, bßtte "oiele 5Bebenflid)e gewonnen unb

bie et)angelifd)e 6ad)c ging fröblicb bormärtö.

5lm 14. 3nli befcbloffen bie (£bviflgli"inbigen— fo nannten

fid) bie (änangelif(i)en — ber beiben Äircbfpiele ©t. ^obanneä

unb (5t. Ulrid), in emfiger unb fd)merjli(f)er 33etrad)tung be§

falfcben erbid)teten ©otte^bienftc^, mit bem *^^atron bciber ^ir=

eben, bem *^ropft non lt. S. Jrnnen, ju nerbanbeln, namentlicb

megen '^Inflellung coangelifcber *^farrer. '}{{8 biefer ibre ^or=

berungcn nid)t be^^iliigte, erflärten fie feierlicb : ba ibnen iüebcr

oon bem unterflcn, nod) üon bem oberften ^^^farrberrn gebübr=

U^e iPflicbt n)iberfabreu, fo müßten fie ju ibrer d)riftlid)en lyrei^

*) @o na^ Jingfc, Stötger, 9tat^mann u. 2(.; freUid^ ijl fd^on bom
4. 3utt ein ©rief ßut^et'8 au8 SBittenberg batirt.
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^cit greifen, unb i^re 3"!^"^^ nel)men ju i^rem einigen, red)ten,

mit bem göttlicf)en 6ibe bejlätigten alletböcbftcn ^^fQrrI)errn,

Seelforgcr, Sifct)of unb ^apfi ^t\ü^ G^rij^u^: bei bem unb

feinem 9tnbern al§ bei i^rem Hauptmann njoüten fie ritterlid)

fed)ten." ^m 17. 3uli muibe in allen 5lircben ber ^Utflabt ba^

5tbenbmaf)l nad) 2utl)er'ö 2öeife 9e{)alten, toobei fic^ jebod; auf»

fallenb wenige (Sommunicanten eingeftellt batten, in ber einen

Äirdie nur ficbcn, in einer anbcrn gar nur brei.*) 'Jim 23. 3uli

mahlte man barauf 5tm§borf jum *^aftor oon 6t. Ulri^ ; ber

33ürgermeijter 6turm unb ein iHatb^^err, ber ©eibenframer»

meifter^nton3[l?ori|(, mürben an ben Äurfürjlen juSadifen mit

einem ©d)rciben abgcfanbt, barin bie 2)(agbcburger ju erfennen

gaben: bie ©emeine ju «St. Ulrid), ja bie ganje ^iaU [e^e ein

gro§ 23ertrauen auf 5lmöborf, fie f;offe burd) if)n je mel)r unb

me^r unterwiefen unb feiig gemeibet ju merben unb fei baf)er

il)re 23itte, ibnen benfelben menigftenö auf ein 3^^^ ju über»

laffen, ba§ er ta^ 2Bort ©otteg bei il)nen pflanje, ben anbern

^rebigern üorftef)e, aud) fo lange bie (Sinfünftc beö 2Bitten»

berger (Eanonicat^ bel;alte. 3)er Jlurfürjt erlaubte eö , ba§

«Umgborf auf ein 3ö^r feine ^rofeffur aufgebe unb nad) iDZagbe»

bürg gel)e, aud), ha^ er auf biefe 3eit bie (ginfünfte alö ^om»

^err fortbejieI;e, befal;l ibm nur, befonberg miber ben 5IufruI;r

ju prcbigen.

Unb fo Derlie§ benn aud) 2Im§borf alöbalb fein liebet

2Bittenberg jum ßeibmefen feiner Jreunbe. ^m ©eptcmbcr trat

er feinen neuen Soften an aU Pfarrer öon ®t. Ulrid) unb erjter

©uperintcnbent üon 2)iagbeburg, mie fein 2itel mar, ta^ ißolf

nannte il;n gern ben ä3ifd)üf, mie e^ aud) öutl;er oft fd)erjmeife

t^at; er felbfl fd)ricb fid) ^farröermefer ober Scclefiafte^ öon

6t. Ulrid). "ilm 24. 6eptember bejog er ein gro^e«, fd)bneg

^aug, ta^ fonfl einem mit ÜJiagbeburg in ^el)be begriffenen

*) 3n ben anbern Streuen ber ©tabt, in ber 9Jeu[tabt unb in ber

©ubenburg, bie in gröfecrei 2lbl;ängigleit »on bem ©omca^itel unb öon ber

(Sitxcalt be« Sarbinal« flanben, ale bie 5tltflabt, würbe bie Steformatton erft

in ben »jierjiger 3al)ren burc^gefe^t, fo biel fie au^ bort greunbe unb 2ln=

länger ^ottc.
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^crrn gefiörte, unb oerbung man glcicb auf ein "^a^x für i^n

unb bret anbre ^erfonen ben 2:ifd) um 60 ®ulben.

3unäd)|l orbnete er, in ®emeinfd)aft mit bem D^iagiflrate,

ba^ilircbenmcfenin berfficife, mie eö in Wittenberg auf Sut^er'g

0lat{) gefd)e^en mar, unb meif)ete bie fecftö 6tabtfirci)en, bi§ auf

bie eine ^J^eteröfirdic, i)ie im folgenben 3af)te an bie 9teif)e fam,

no^ im '^ai)x^ 1524 jum lut{)crifd)cn ©otteöbienfte ein. ßnt*

fd)loffen brang er auf 51bfieüung ber r)erfci)iebenen päp[tlid)en

9JiiBbräud)c, balf bie fird}Ii(f)C 'i^erfaffung *) orbnen, auf bie er

ein befonbereg 'ilugenmerf richtete, forgte ebenfo eifrig für 23er=

befferung beg (Sd)ulmefenßi, maö it;m Öutber befonberö mieber*

l)oIt an'g ^erj legte, ber auc^ feinem (5d)u^e unb feiner ^üx--

forge bie 5luguj^iner in ÜRagbeburg befaf)l, mit benen man
übel banbelte: erft fjatte man i^nen für ben ^aU i^reö 5tu§'

tritteö auö bem Älofter eine gemiffe @elbunterftüf,ung auöge-

mad^t, bamit fic nic^t ganj entblö§t mären, nun aber moüten

meber ber ^rior nod) ber 9^at^ etmaä baöon miffen.

3nbe^ mar ^^Imöborfö 6tanb fein leidjter, er aber ber

SD'iann, i^n ju Ijalten. *)tbgefe^en r»on man^em I)arten Äopfc,

ben'8 im 9^atf)e geben mochte, fet)lte e^, ob ha§ 2öort ©otteS

mo^l täglicf) mu^iäi, in jenen gefd)minben ßäuften (ber 3eit ber

Sauernunruf)en) aucf) nic^t an unrubigen köpfen unter bem
23oIfe, jumal D?cagbeburg übel benact)bart mar ; 'Jlmöborf fetbfl

mu§te befennen: alö er gen Dkgbeburg gefommen, tjabe er

jum 3;^eil ein aufrü^rerifd), eigenftnnig unb mut^millig iBolf

gefunben unb l;attc balb Urfac^ ju tl)un, ma§ if)n ber Äurfürfi

ge{)ei§en, miber ben ^ilufru^r ju prebigen. Unb baju fd)lugen

]\d) au6) etUd)e ^rebiger auf bie (Seite ber ^3lufrü^rer. i)iel

*) 2>ie aSerfaffung, in ber ba« Saienetement fe^r ftarf ))räüaürte, »Dar

im 2Befentli(f;en biefc : 2)ie »orl^anbenen 'iparod^ten ließ man; bie au8 ber

SUJitte ber ©emeinbe gett^ä^ilten Slelteften, bie Äirc^enüorfte^er, welche ba8

Äird^enöermögen öerrealteten, unb ein fogenannter bürgerlicher ^iluöf^uß

toertraten al8 Sin Sottegium bie ©emeinbe; O&erüorfte^er aller Ä'irt^en ».''ar

ber 9tatl^, tpö^ienb bie ^t»iiTcr ber fec^ä ©tabttirdien baö geiftlidje 'iDtinifte*

rium bilbeten, an beffen @^i^e ber toom 9tot£> erwählte ©nperintenbent

fianb.
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böfeä iölut mad)te junial ein aii^ bem ^lofter ju ^elmftäbt ent=

laufener OO^önc^, ©tairert (urfprünglic^ : ©reoe ilölppen),

jlüjeiter ^rebiger ju <St. 3acob, ein unbänbig aufrii^rerifcber

^o^3f. Gr f;e|ite bog 35oIf auf gccjen feinen befonnenen CSotIeg.en

S. 2Biebenfee unb prebigte fe(;r eifrig : bie 6[)riften f;ätten aüe

©üter gemein, man braucf)e feine Obrigfeit u. bergl. , bamit er

benn beim gemeinen 2)?ann oiel Seifall fnnb , ber folc^e 2el)ren

aud) fe{)r balb praftifd) ejercirte am 5lloftcreigent[)um, namens

Ii($ am ÄIofier=©e^öIje. 3.0' ^^c aufrüf;verifcf)en ^rcbigten

fanben eine S^ii lang fo üiel 5(nbang beim 53olfc, ha^ %u\^'

borf fc^on feinen 2utl;er gebeten t)atte, nad) SRagbeburg ju fom*

men, um i^m miber biefelben 33eiftanb ju leijlen; biefer fonnte

jebod) nid)t, befiärfte ibn aber trculii^ in feinem (Eifer mttif bie

JRottirer.

^möborf felbft fom einnml unter bem aufgeregten 2}oIfe

bei einem befonbcrs (;cftigen ^ufiuf)r — e^ mar im ^ebruar

1525 — in nid)t geringe @efaf)r, bemieö babei aber aud) feinen

unerfc^rocfenen Shit^. t)aQ IBoIf ^atte fid) gegen ben 9tat^

felbfi empört, Sürger ftanben gegen Bürger. 3)ie 5Uifrü(;rer

maren fd;on, bie 2öaffen in ber^anb, mit ^^arnifdjen anget(;an,

öor'ö 9iatf)I;auö gejogen, brof;ten boffelbe ju ftürmen unb ben

ÜJiagiftrat, ber fid) bal)in begeben Ijatte, au^ ben gonftern ju

mcrfcn. ^Imsborf magte fid) tapfer auf ben 2)iarft mitten unter

ha^ iColf unb fud)te e^^ ju bcfänftigen, aber ber tolle -^aufe rief

il;m brobenb ju: er foUe fu^ ciligft fortmad;en, mcnn er nid)t

einen blutigen Äopf baüon tragen moüe, biö (^ enblid) bod; ge=

lang, bie 'ilufriil)rer ^u befd^mid^tigen. "Jtmöborf licjj nid}t nad),

ba^ 2Solf in feinen ^^rebigten unb fonft jur Orbnung ju meifen,

mo§ er auc^ bei bem gröj^evcn -il;eil ber 23ürgcrfd}aft errcid)te,

morübcr freilid) ber gemeine *!^^öbel il;m feinb marb unb U)n

einen ^eud)ler fd)alt. 5lud) mar er eifrig bebac^t, meil ber

ÜZBiberftanb üon päpftlid)cr ^Seite l^er • gcfliffcntlid) genäl;rt

mürbe, biefe Duelle beei ^^Uifrubrö unb Unfriebcut^ ju nerftopfcn.

ßarbinal 5llbrcd)t,*) im ©anjen ^mar ber Oieformation,

*) 2Ran fuc^t toon mancher @eite l^cr btefen Sarbtnal al8 einen befonberS

aufgetlävtcn 2JJann teil W\iH unb Humanität barjuflellcn. %hex feine
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wenigflcnö in ber ^JUtflabt äriagbeburcj, nid)t fiinberUd), faim

boä) (jeimUd), befonbevg unter bem (£inbrucf ber Saucrnim=

ru^en, auf Unterbrücfuni3 berfelben unb f)ieli beg^alb unter 5in=

berm mit inef;rcren i^iirften im 3uti 1525 eine 3w[^nimenfunft

ju J)ef[au. T)aö blieb nid;t verborgen unb »ä(;renb e« bie

^äpjtifcben fecfer mad)t, erregte e^ unter ben öutf)erifc^en Sorge

unb Unruhe. 2)arum fäumte ^^(meborf ni4)t unb wenbete ]\d)

gerabcmegö in einem uacf)brüdlid)en Sd)rciben an ben (£arbi=

nal felbft, barin beftärft burd) 2ut[;cr, ber fd)on frül)er i[;n brin=

genb gebeten t)atte, ben (Jarbinal aufjufürbern, baB er bie Sei-

nen oon 2tufrut)r unb 3:umult abl)alte, bamit er fe£)e, mie ?(m^<

borf mit [einen ^veunben nur ben »^rieben [ud)e, unb [elbft and;

etiDO^ baju t^ue. 5tm Zaa^t ^^dxi Äettcnfeier, am 1. 3(ugujl,

fd)rieb er an ben (Sarbinal : ^mar fei bae aufrül;rerifc^e 33olf fo

jiemlic^ geftiüt, unb (;elfe er fammt feinen 0)tit{;elfern treulid)

baju, ba§ eä allent(;alben möd)te cjejliüt merben, aber immer

mieber merbe ha^ *-ßolf ^u Unfrieben gereijt, je^t burd) Tiö\\d)(,

je^t burd) Pfaffen; fonbcrlid) l)od) erbittert unb ben)egt meroe

e^ burd) mand)erlei $Rcbe unb 6age, n?ie ©. Äurf. ®n. ta^ an--

gefangene QBerf ju DJtagbeburg beimpfen unb binbern tt)oIIe;

er aber n:)o(Ie nic^t gerne, ha^ bei ibm, biemeil er f)ier fei, irgenb

Unlufl unb Slufiubr fr^ begeben follte, fonbern r)ielmet)r ^in*

bem unb mebren nad) feinem l;öc^ifteni>ermögen. J)arum bittet

er, 6. Äurf. @n. ftioUe felbft barein feben, unb meift ibn auf ben

fc^etnbar freunbltdjere (Sefinnuna für bie 9ieiDrmattou ^tte fef)r unlautere

ü)Jottte. S)a§ böfe ©etniffen, bie guvd)t liox bem 53abe unb ber fc^arfen

Sauge, bamit if)m Sut^cr brcfjte, ber feine ©ünben faunte, bie i'age ber

S)inge, bie tf)m gegenüber ber freien 9iei(^§[tabt bie Slnirenbung n^ettlic^er

®ett»att unrätf)li^ machte unb 2(nbere8 beftinuuten i^n ju einem gelinberen

SSerfa^ren— tt>o er aber freiere §anb (latte, übte er auc^ ©en^alt. UebrigenS

t[t l^ier ber geniale @cf}arfbüd l'utf^er'ö, ber ben rechten 2)^ann an ben redeten

Ort ju fteEen n^ußte, befonbercerfic^tlid). @egenüberbem(£arbinal2Jlbrec^t,

tüie gegenüber ben unruf)igen (Skmenten ber freien 9ieic^§[tabt, n,^ar gerabe

ein 3)iann i^on ber 9ie:t.n\iientaticn§gabe eincrfeit^, ba^u ein Wlami tonSIbef,

unb anbrerfeitä »on bem entfc^lcffenen SSitlen, tt^ie QlmSborf, an feinem

5ßla^e. gür feinen Ort ifi 2tm3borf fo :präbeftinirt gewefen, alö für SIKagbe-

burg, ^at fic^ auc^ nirgenbS mef)r in feinem Slemente gewußt.
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^ath ®ama\iiU in ber(5ad)e ber ^Jlpojlel. „2)emaiat^", fd)lie§t

er, „folge (5. Äurf. ®n. unb laffc 3ebermann erlauben, n)a^ fein

^erj fe^en unb begreifen fann, \va^ (£'. Äurf. @n. obne ba^

mu^ gefcf)ef)en laffen unb mit aller 31)ter ©enjolt ni^t weiter

benn fo tt)cit bringen fann, ta'B bie ßeute mit bem ÜRunbe aug

i^urc^t tt)iber ibr ©ewiffen unb ^erj öffentlici), tt)a§ (ä. Ä. ®n.

l^aben min, befennen muffen." Garbinal 5IIbre(i)t befc^ieb i^n,

mie ^elij 6t. ^aulum : er motte bei ©elcgenbeit ibm fein ©c-

müt^ meiter eröffnen, t)abe übrigen^ ö^äbig ocrnommen, ha^

er fid) bemühe, bem llnget)orfam unb 9Jiutt;miüen ju fteuctn;

üon ber ^auptfad)e f^inieg er aber unb bie ©elegent)eit fanb

jtdE) bei ibm fo menig, mie bort bei ^elij.

2)urci) feinen raftlofen (Sifer unb feine fräftige Gnifd^iebcn*

bcit gemann 5tm«sborf ein ^o^eö iJtnfe^en unb gro§e 2iebe bei

oUen 35erpnbigen, barum man if)n benn aud) nid)t bloä, mie

juerfl feftgeftellt mar, auf ein 3a^r, fonbern auf bie ^auer

feji{)ielt.

InpitEl ^.

^ic ©i^tocrt bcö ^crrn unb (Sibcon toibcr ^töltt iinb Ungc=

ölte, toibcr ^t'mtc jur 9?cfötcn uiib folft^c Srübcr jur IHiifcn»

1525-1528.

2)er 5lufru^r mar in ber ^auptfai^c gcbämpft, bie Otefor*

mation in ÜJkgbcburg gefid)ert, aucb tro^ mieberI;oltcr t'aifcr=

Iid)er Opfianbate, ju bereu 33oUftrecfung eö i)0<^ nid)t lam, ob fi^

gkid) bie SWagbeburger fd)on jur 2öct)r gerüftet, unb einanbcr

gefd)moren, treu jufammenjufteljen in ber 9'Jott). ^ber bejlo

fiei§igcr galt'ei ha^ geiftlid)e 6d)mcrt braud)en, junäd)[t gegen

bie papiftifd)en (Sifercr, bcfonberä bie ^rebiger am !Dom, bie

aufö -^eftigfte unb .^partnacfigfte bie „üJiartinöbrüberle" — fo

nannten fie bie lut{)crifd)cn ©ei)tlid;en — in i^rcn ^^rebigtcn

unb fon^ anfeinbetcn.
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3n ber 6ubenburg, mo ßarbinal Qllbre^t mit ben Seinen

nod) oben auf tt)ar unb h)0 bic Ginniobncr, tuenn fic lutbcrifdic

^rcbio[ten ^ören »oÜten, nadi bcr ^lltftabt geben mußten, batte

er im Sommer 1525 einen lutbcrifd) gcfinnien '^prcbicjer aboie=

fcRt unb an feine Stelle einen i)}rebiöcrmbnd) au§ bem $auliner=^

flofter SonifaciuS ermiiblt, ber üor 23egierbe brannte, an

'^(möborf jum Oiitter ju merben. 9hn j3"ei^e ber ^^immelfabrt

2Rariä, ben 15. ^lugujt, prebigte er überaus {;cftig gegen bie

ftutberifd)en, unb nerläflerte ibren ©lauben aU bie ärgfte .^e&e=

rei: fie (;ätten G()nfrum nicbt lieb, benn fie bielten feine 2)hitter

nid)t in Q\)xm, \a fie letjrten, tlTtaria fei gar nidit ©oties dJlnt--

ter. '^n gleicbem Jone bradi an bemfelben 3:age ber 2^omprc=

biger Dr. 2öolfgang Gubito miber ^^Im^Dorf loö, ber eben

eineSdnift non beriDieffe berau^gegeben; fold)e Sd)riftfei un=

d^riftlid), bcnn fie leugne, ta^ bie D^ccffe ein Cpferfei, unb

meil bie^* ilUemanb leugnen fönne, bcr ein ©emiffen Ijabt, fo

rebe unb fd)reibe ber Ä'e^erprebiger bieö miber fein ©en^iffen.

^msborf fiiumte nid)t mit ber ^Intmort auf folAe SaftcrreDc.

Sd)on menige läge barauf, am 19. '^luguft, lic§ er bffentlid)

am 3)om einen lateinifd)en 3ettel anfcblagen, mit ben Säfien:

1. miber (Subito: bie Jyeier ber DJteffe, ja bie ganjc iDieffe, iji

eine i^erunebrung (Sbrijti an beiliger Stätte; 2. iinber 3?oni =

faciuö: ba'^ j^eft ber ^immclfabrt Tlaxiä \]t miber unb gegen

ta§' glorreid)e Goangelium beei großen ©ottee unter bcm Sd)Cin

ber ©ottfeligfeit cingcfül^rt unb barum burdniuS t»om leufel."

2)abei erbot er fid), biefcSä&c bffentlid) ^uoertbeibigenunbfor^

berte feine (Begner, bie „beiben oerjmcifelten '^uben, bie fd)änb^

lid^en unb gotteöUifterlidien jvcinbe Gbriiti" auf, mit ibm am
näd)ften 21. ^luguft Diadnuittag« 1 Ubr ju bi^putircn, bamit

nur bie ©otteöliifterung einmal aufbore unb bae* iu->lf ni(^t

länger irre gefübrt merbe. ©o fie aber nid)t crfd)icnen, molle

er fie am näd)ften Sonntage bem i^olfe öffentlid) unb nament=

lid) anzeigen. 23onifaciuö unb (Subito aber moüten oon feiner

I'ieputation etma« miffen, unb mcnbeten inn-, fie bürfrcn'vS nid)t,

eo erlaube ed benn ber ilaifer, ber*]3apft unb ber23ifdiof ober er

jögc mit itjnen gen Äöln, mo fie JRid)ter il;rer 2)i^putation fan=

-Dleurer, ?ebcn ber Mittäter. 111. li)
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ben, trofür übricjcn^ 5Im§borf 9tatl) it)u§tc unb meinte, ber

ßmfer unb ber5I(felbt feien nid)t ferne, bie n)oUten fie laffen i\)xt

(Richter fein, fo bürften fie nid)t fo n)eit jic^en unb ©elb oer*

je^ren. 2tber eS mar ben ^om^erren meber in 2)kgbebur9,

no(^ tn Äöln etrt)a§ baran gelegen; um fo fireitluftiger mar

5Im§borf unb fu^r alöbalb, nod) im «Sommer 1525, mit einer

<S(^rift: „miber bieöügen unb falfc^e Öebre ber ^re*

biger beö ^offärtigen X^umö ju 9J?agbeburg" bfi^au^,

„iljre öügen unb ßügcnftücfe aller 2Belt anjujeigen unb an

Zaa, ju bringen, auf ba§ ficf) ein 3eber oor ibnen alg öor

2öö(fen, 3)ieben unb SDZörbern ju büten miffe." ^um (Jrften

bemeifl er i^nen auö ber (5d)rift unb mit bellen, flaren @rün=

ben, ta^ mir gar feinet |)eiligen unb feiner iDkria, ibreö ®e=

beteö ober it)reg ^erbienfieö bebürften, aud) feineö (£ngel^

nid)t, aU bie mir allein burcb ßbrifti 33erbienft einen gndbigcn

®ott erlangt Ratten, ba§ barum allcj^efl unb^^eier ber|)eiligen

und)riftlid), abgöttifd) unb tcuflifd) feien, alfo aucf) ha^ ^'^ft ber

^immelfaljrt 9[)?ariä. ^iefe fei freiließ aller 6l;ren mertl) , nur

folle man nid)t eine 5lbg5ttin auä \))x mad)en, fonbern fie ebren,

mie fie e8 felbft nac^ il)rem ©efang ^aben molle, nämlid), ba§

fie fei ein (Sjempel unb Spiegel, barinnen mir ®otteg ©nabe

unb 33armber5igfeit erfenncn follen. ß^^"^ 9lnbern geigt er

flärlid), ha^ bie üReffe fein Opfer fei, haä man meg giebt, fon=

bern ein ^^eftament, barin man nimmt unb empfäbt, maiS

(Sinem befct)eiben ift. 3)en 5Bormurf aber, ben man oon jener

Seite erbob, bie lutl)erif^e ßel)re mad)e nur '^lufrul)r, mic'ä er

jurüd mit bem 23emcrfcn : nid)t baö (Soangelium, tuci^ ein Üßerf

ber ©nabe unb be^ ^^iebenv^ fei, ober feine *^rebiger, fonbern

bie iJerfolger beä (äoangeliumö mad;ten ben ^ilufruljr, meil fic

fold)e ^rebigt l)inbern unb jum papiftifcben ©laubcn mit bem

Sd)mcrt jmingen moUtcn. C£^ fei ein größerer Untcrfi^ieb jmi'

fdien ber lutl)crifd)cn ße^re, biebie^-einbemürgcn bci§c mit bem

geiftlidjen Sdjmert, unb jmifdien ber SDhiI)lbaufcner, bie fic

mürgcn f)ei§e mit bem lciblid)cn 6^mcrt, al{< jmifd)en ."pimmel

unb ^rbe. Um biefelbe ßeit gab 5lmöborf aud) einen 5lu«sjug

au§ einer papijlifcben gegen .^u§ unb ^Mcronijmuei gericbteten
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6(^rift, einer „6f)ronif", f)etau«, um bie ^apijien au§ if)ren

eigenen ©orten ju überfül)ren, n)ie fte imjdoncil ju (Soflnie an

ben t)ermeintlid)en ^e^ern als „iBuben unb 6ci)älfe" gel^an«

belt {)ätten.

3u ben Seiben, 23onifaciu^ unb (Subito, bie am X)ome

2öiberpart I;ielten wiber 5lmgborf, gefeüte fid) nod) ein 3)ritter,

ber ärgjte unb oerbiffenfte J)onipfaffe, ber 9totf)fopf, n)ic

man \l)n nur t;annte, ber jmeite *Prebiger am3)om, 2) al entin,

ber fogenannte Sonntageprebiger.*) ^er prebigte jmar oon

ber Siebe unb ©ebulb, a(^ if)m aber ein lofer 2Renfc^ auf bem

^rebigtftufjl mäb^enb ber *]^rebigt ein 2oc^ f)inten in bie Äappe

f(f)nitt, woüte er toll unb t{)örid)t inerben unb erbot fid) felbjt

genfer ju fein, büB ber mijc^te geflraft »erben, ber ibm ha^

2od) gefcfcnitten btitte; Sonifaciu« aber lie§ ftd) ta^ eine Tar-

nung fein unb um für folcbe unb ä^nlid)e5äüe gefcbüM ju fein,

na!)m er einen cifernen Streit^ammer mit auf bie ^anjel. 3"
feiner angeblid)en Siebe forberte benn auc^ ber Dfiotbfopf bie

Ferren unb i^-ürjten ^ur iRacbc unb *ßerfolgung miber bie Sutbe*

rifcben heraus, eiferte einmal über bem anbern, bie Cutberifct)en

müBten il)rc neue Se^re mit ß^icfjen unb SJöunbern beroeifen,

fonft fönne man ihnen nicht glauben, ob's ihm gleid) oft genug

eingef)alten rourbe, fic hätten feine neue 2ef;re, nur mcö bie ^po*

jlel geprebigt unb löngfl bur^ 3^^^^" ui^^ 2Öunber beftätigt

fei. ffior 5<llem läfterte er fammt ben 5lnbern ben 5im§borf

unb feine ^-reunbe um i^rer *]}rebigt üom ©lauben millen, rief

breifl: bie (5d)elme6hälfe in ber ^^Itftabt oerbieten gute 3Berfe,

bie Thrillen bürfen nicht gute Slöerfe thun, ja forberte fie, feine

(3d)riftgelef)rfamfeit anjujeigen, mit *^ochen unb Jro^en auf

ber^anjel f)erau§, i^m anjugeben, ttjoeä gefchrieben fle{)e, ba§

man burd) ben (Blauben ohne QBerfe felig merbe. ^^msborf, fo

I)erau2igeforbert, fd)tt)ieg benn auch nidjt: in einem 23riefc oom

8. ^ö^ui-i^ 1^28 „an ta^ ^omcapitel, feine lieben

§einbeunb 25cr folger," erbot er ficf), meil bie iffiiberfac^er

*) SSergl. über bie Sbcntität be8 „©onntag^^jrebigerS" unb be§ „9tot^'

fc^l": ^cffmann, ®efc^. Tla^t. 11, 110.

10*
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mit einem harten Äopf unb eifcrnct (Stirn t)inburci)bringen

mottten, fonbcilid) bcr Diot^fopf bie 2utf)crifcf)en mit oiel fpijt=

tifcbcn unb fd)impfli(^en Söorten f)eraugforbere, Sonntag, ben

12. 3öi^uar friil) 7 UI)r, mitbiefem im 3)om ju bigputiren, if)nt

babei bie »erlangte Stelle in ber Sci)rift anjujeigen unb auä

®otteö QBort ju bemeifen, lüie [d)änblid) er bie ^rebiger in ber

Slltflabt anlüge, „'^ä) raiü," ruft er aug, „ob ©ott mitl, meinen

5It^em an feinen ujagcn unb jufefjen, mcldier iänger mäf)ren

foü, unb wxii 3cbermann, bie jut;c)ren inoücn
,
gebeten l)aben,

fie n)otlten bie i5äujte ftiüe f)alten unb un§ mit einanber reben

laffen, benn ic^ n)in baoon ober er mu§ baüon, icf) miU unb

fann'önid)t länger leiben." '}lbern}iefrül;er, fofame« aud) bie§=

mal, too man fid) n)ieber |)inter ben ^aifer unb ben ^ap\t üer=

ftecfte, nid)t jur 3)i^putation, fiatt beffen ju allerlei Scbriften

unb ©egenfi^riften über bie Sad)e. ^ilmöborf rul)te nid)t; er

mad)te feinem ^erjen 2uft in einem fd)arfen „tlnt erriet,

ben er am 1. ^ebruar lierauSgab, marum bie Sbumpre-
biger ju 2)tagbeburg nid^t bi^putiren mollen unb

bo^ unö öffentlid) auf ber Äanjel geeifd)et unb gc =

fijrbert Iniben." 3)arin wirft er il)nen oor, ta^ fte auS

einem falfd)en, lügenl;aftigen ^jer^en bie 2utl)erifd)en, bie armen

9}iartenö=23rüberlein , l)erau§gefürbert Ratten, wo fie mit (Srnjl

ber Seelen |)eil fud)ten, mürben fie Dtiemanb aditcn, meber

^aifer nod) *^^apft, bicwcil an einer Seelen mebv, benn an aller

2öelt (£l)r unb ©ut gelegen. X)arauf unterrid)tet er fte üom

©lauben unb ben guten Sffierfcn, bemcift ibnen mit Haren, bei-

lenSprüd)en, ba§ nid)t auß Jföerfen unb i>erbienft, fonbern

allein au§ (Snaben burd) ben ©(auben ber ÜRcnfd) feiig merbe,

unb ba§ (Siner crft muffe fromm unb gcred)t fein, el^e er gute

9Bcrfe tl)un t'ümne. T)a§ fie aber gute ilöerfe verbieten follten,

fei eine öffentli^e fiüge, bie i^n freilid) an 9tott)fopf nid)t ocr-

wunbere, benn „noie fann bo(^ ein fold) oermeffcn, tro^ig unb

t)ern)egen 9[)?enfd),.al^ Ototbfop ift, ©otte^ (^bve lieben unb feine

2öal)rl)eit fucben." 3)ic 3)ümprebiger fud)tcn l;ingegcn ibve

fiet)re oom ©lauben unb oon ben 2Berfcn mit allerlei fpi^fin-

bigen ©rünbcn ju ücrtt)eibigcn, befd)ulbigtcn ben IHmäborf
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eine? DD'iünjer'fdien ®eifie§, mit bem er limn bie 3)iäputation

auöebrimgen \)ah(, mir um ben aufrüf)rertf(f)en ^^aufen ui er--

trciien, ben er ju feinem 9iid}ter mac^e, fcf^elten i^n md) l;eftii3,

al§ er bie erjbi[d)ötü^e .^ird)e ju einem 33etf)aoen, einem .f^au§

ber So§t)eit branbmarft, barin man geiftli(i)e |>urerei treibe,

unb einem ©ottc biene, ber fid) mit iDieffen, '^eöpern unb Tl^t-

ten öerfül;nen (äffe, b. l). einem ®otk, ber nirt-\enb^3 fei, njeber

im ^immel nod} auf 6rben , einem 6)otte be§ eitjenen ®utbün=

!en§ unb 3Sa{)ne§ ; übrit3en§ erbieten fie \id) , menn 5{möborf

Sujl {)aben foHte jur 2)i§putation, auf bem nä^jten $HeicbStag

mit i^m ju bi^putiren. ^:j^möborf crmibert if)nen: ha^ er

feinen 9ticbter leiben molle, benn ben cjemeinen |>aufen, fei er=

logen; ma§ für ein fd)Ied)ter Iroh märe auä) ha§, ber mürbe

md)i lange mähren; ha^ fie ftd) aber erböten, auf bem 9fteid)§tag

mit if)m ju biSputiren, fei fein 2öuftber, bort ^cätten fie gute,

ftarfe 5Irgumente, ©triefe, .Letten unb ^^uer. QSär'ö il;nen ein

(Srnfl bamit, fo foHten fie'g f)ier tf;un, ober if)n bort fid)er

mad)en. „3^)^ fübnen, unücrjagten .'pelben," ruft er if;nen ju,

„mer f)at eud) ha^ .^erj gegeben, ha^ if;r fo unerfd)rocfen feib

unb mollt bie Dbrigfeit nic^t fürditen, nod) ha^ öid)t fi^euen,

fonbern üor 5taif. D^iaj. unb bem ganjen ytäd) erfd)einen unb

bafelbft bi^3putiren, ba if;r mobl tpi^t, ha^ man Ociemanb bi^pu^

firen lä§t; ifi ba§ nid)t ein a[)?anne§^erj? mer ^ätt' fid) bo^

fo(d)er DD^annbeit unb i^reubigfeit bei eud) meibifcben Pfaffen

t»erfel;en? 5[bcr," fprid)t er bann meiter, „if)r muffet eurer 3?äter

Maa^ erfüllen, auf ba§ alle§ unfc^ulbige SBlut über euren ^al^

fomme; 33(utbunbe feib ibr, 33Iut^unbe bleibt iln"." llebrigen^

bebeutet er fie, ha^ e§ ü;n nid)t nad) i^rem ölute gelüfte, benn

„bätf id) Öufl ju il^rem 33lut, mie fie ju meinem öu]! liaben, fie

follten ^ fd)on (tingil gefül)lt l)aben."

Md)]t ^(mgborf betrieb bie 3)iöputation aud) ber 0tatf),

jebod) t)ergeblid). 2Bieber{)ott unterl)anbelte er barüber mit

bem dapitel, ja unterfagte fogar, al§ biefeö fid) bebarrlid) fei*

nem einbringen miberfc^te, bem '>}a(entin 'ina^ fernere *^rebigen

unb oerbot ben 23efud) ber !romfird)e. 2)afür ]d}a\t ha^ 6api*

lel ben ^aü), er molle 9llle0 lutberifcb mad)en, ben Qlm^borf ta--
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^cgcn, bQ§ er auf ber Äonjel gcfd)n)oren !)abe, md)t c^er ju

TU^en, olö big er bcn 1>om jutjcmod)! unb bie gottlofen Pfaffen

öuö ber 6tabt vertrieben, big im ^tpril auf bee 6arbina(g Älagc

ein faifer(. 2)^anbat ber <Bad)c ein ßnbe mad)tc, bag jebe ©e=

tt)alttl)ätii3feit gegen 23alentin unb olleg Stt^i^Qf" 5"^ 3)igpu=

tation oerbot. 9Iud) [päter forberte ^Imgborf bann unb toann

bie *^apiften ju Disputationen auf, barin er befonbcrg auf

<55runb ber S(i)rift unb an ber ^anb ber ©efd;ic|)te bie melt-

lid)e ©en^alt beg ^apjteS bejtritt, tüie er eö j. 23. in einer no(^

t)ort)anbenen 3)igputationäfd)rift im ^af^e 1533 tf)at. 3ng(eid)em

Sinne gab nad){)er aud) 5tmgborf einem furjcn 5lugjug au§

bemChroniconNaucleri I)erau§. '^nt)Q^ murbe bem ^imöborf

ter %xo^ unb Uebermut^ ber iHömifc^en mitunter \o uncrträg=

lid), ba§ er eine Seile bomit umging, a^agbeburg ju »erlaffen,

ja er fürd)tete \vo\){ non feinen ©cgnern bie fd)limmftcn Dinge

unb ^atte begn)cgen fc^on an feine iDtutter gcfd^rieben : fie folle

balb nad) a[)iagbcburg fommen, »enn fie if)n jum legten 2Rale

fe{;en ixjoUc. 3ube§ fonntcn bie ^^^apiften mit allem if)rem

Söiberftanbe baö 2öort ©otteä nid)t auff)olten. %U ein üorbe-

beutcnbeg Beic^en bafür fa^ man mol)l an, wa^ in einer ^\)h

»eflerna^t (1526) im Dom gefd)e^en mar, mo plö^lid), ot)ne

ba§ man'g einer natürlid)en Urfac^e jufc^rciben fonntc, alle bie

ja(;treid)cn brennenbcn ^erjcn unb Öampen t)er(ofd)en maren,

aufgenommen allein bie cor bem 3acrament angejünbcten.

SJianc^e beuteten bieg alg beg ^^apjttbumg leiste Delung; aud)

l'utl)er, bem eg "Jlmgborf foglcid) mitgetbeilt, meinte, eg fei ein

3eid)en nic^t oon Dl)ngefäl)r.

3nbeB marcn'g nid)t allein bie ^^apiften, bie bem 'ilmgborf

ju fd)affen mad)ien; aud) mit ben falfd)en 23rübern, ben

©d)n)armgeiftevn unb Sectirern im eigenen Sager, ^attt

er l)arte kämpfe.

mt einem l;otte er eg in ORagbeburg felbfl ju t^un, eg

tüarein^rjt, ilßolfgang (St)cloff (ai)clop), eine Seit lang

Ceibarjt -^erjog (^rnft'g oon 58vaunfd)mcig, oon .^aug aug fein

unebener llknn. 23on 3micfau gebürtig, fam er auf einer

tReife, im 33egriff, «lieber in feine ^eimatt) ju jiel;en, nad)
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IWagbeburg, wo er fid) früher nie öorgefc^t ftatte p niofinen;

aU er aber bie d)riftUd)en ^rebiger bafelbfi ge{)ört unb bie

t)i^i9e, brünftige 2icbe beö meijlen 53olfeö jum göttlid)en Sorte

crfannt, faufte er ]iä) bafelbfi Spau^ unb .^of, ^alf eifrig mit an

bem c^rijtlidien 2ßefen unb üöanbcl ber ©cmeinbe, ber 2öort=

fübrer jener J)eputation, bie mit bem ^ropfi ju U. 2. ^-r. oer--

^anbelte. 23alb aber neigte er fid) auf bie Seite 3^"^gii'^/

beffen öebrc er burcJ) Scbrift unb iRebe unter betn 3}olfe ju üer»

breiten fuct)te, unb mad)te fid) baburd) ^tmöborf ju feinem ©eg«

ner, ber fcf)on im 3al)rc 1525 erjl mit i^m biöputirte unb fict)

bann aucf) gebrungen füblte, miber i^n ju fd;reiben, ob er gleich

gu ungele^rt baju fei, aU ber meber latein nod) beutfd) red)t

fönne. 3" ^^"^i" 5« Sittenberg erfd)ienenen Süd)Iein: „25er=

mabnung an bie oon 9[)iagbeburg miber ben ^Rotten*

fectengeiji Dr. (£iclop6" griff er ibn jum Grften beftig an

alä einen Otottirer, ber auö eigner 33ermeffenl)eit o^ne 23eruf

unb 23efef)t bem i^olfe auf bem Tlaxtt unb ber ®a\it prebige;

gum 5tnbern marf er i^m feine Sacramentsfd^märmerei öor, ba§

er bie 6d)rift nid)t anber§ oerftcbe, benn mit eines 'Jlrjte« 33er^

nunft, bie fidi allein auf 3^ied)cn unb Sd)mecfen grünbe, barum

muB ibm and) al^ einem '^(rjte im Sacrament nid)t me^r ba

fein, benn 23rob unb Sein, meil er nid)t^3 anbreö reud)t unb

fd)medt", ja ber Satan moUe in Giclop auf niditä 5Inbcre§ bitt=

auß, a(0 (Il)ri|^um felbfl ju einem puren, lautern iD^enfcben

mad)cn unb feinen ^^trtifel be^ ©laubcnö bulben, aU ben man

tiedie unb fdnnecfe. Xn ©emcinbc aber gicbt er ben tRatt), i^n

als einen unnügcn 3d)mäf^er ju ücracbten unb gegen ibn ju

tbun, gleicb als menn Giner aufftiinbe unb cor ben 5lrügen

prcbigte: dbnftuö \]i nidjt ber ©cgei^clte, fonbern bebeutet ber

©egei^elte, ben bie jungen auf ber StraBe ciU einen tböridjten

2Renfd)en oerfpotten mürben, "üi^ Gtjcloff I;ierauf fid) bitter

befd)merte, ba^ ibm ^Jtm^^borf, ber einen 9?amen fud;e, mie *^ila=

tuö mi (Srcbo, ^ab unb ®nt, (Sbr unb ©limpf ^u Sc^anben

gemad)t i)aht, and) feinSdirciben unb JReben oon ©otteö Sort

alä eine gemeinfame ct)riftlid)e Unterrebung oertbeibigt, baju

alle ßbriften berufen feien, beitritt ibm bieö ^möborf in einer
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fc^arfcn „JHeplica", unnf iftm uor, ha^ cv in ber .^ird)C fpött=

lid) t3dad)t unb bcn Äopf Qcfcbiittclt , alö er if)n auf ber ^ixw^ä

QiWaxnt, utib cvflärte, ba§ er e§, biemeit er ^rebic^er fei unb bie

3UIU3C recicu fönne, nidit leiben ittotle, i>a% Ciner miber ©otteg

I;eüeö ©ort Iel;re unb prebige, nod) baju o^ne 23eruf, luenn'ä

a\i<i) ein ßngel üom ^'pimmel uiftre, fonbern if)n fdielten, flud)en

unb tiermalebeien , ülnit3en^3 aber gönne er if)m aUe^ ©utc unb

uod) met)r, alö if)m n)iberfa()ren fönne. Gpcloff freilid) meinte:

©Ott möge iljn behüten nor bem ®uten, baö ibm 'Jhuöborf

gönne, ber it;m Sdianb unb öafter antl)ue, lenfte jebod) ein

unb rtioUtc bie »Körte Gljrifti im i)lad)tmabl nid)t anber§ oer*

ftanben baben, benn wie fie jtünben unb lauteten.

Äaum ^atte fid) inbe§ Dr. (ätjcloff berubigt, fo anirb 'iMmä^

borf in eine neue Streitigfeit oerniicfelt mit jenem miebertäufcri=

fd)en Sdimaben, bem oielgeiuaubertcn .^lürfd)ner, il)ield)ior

^offmonn, einem „3teigergeifte", mie ibn 'i^ut^er nannte.

5(uf feinen ^Säuberungen — er jog in (£Ifa§, «Sdimeben, 5ief=

lanb, A^olftein :c. umber — fam er aud) nac^ iliagbeburg ju

"Jhneborf. !I^iefer, oon Sutber (in einem Briefe 00m 18. SDiai

1527) oor .^poffmann gcii>arnt, ibn ja nid)t freunbfd)aftlid) auf^

äunef)men, fonbern an feinen orbentlid^eu iunuf, fein .'paubiyerf,

ju erinnern, empfing if)n biefer SBcifung gemä§ mit bartcn

Üöorten unb I)icB ibn geben. 53alb barauf iinirbe er aud) ge=

fangen gefegt unb etlidier .v>abfeligfeiten beraubt, nun-an , nnc

jpoffmann behauptete, ebenfalls ^MmSborf <Sd)ulb trüge, tt)a§

jebod) biefer bod) unb tbeucr leugnete. ,<Taum mar .poffmann

freigelaffen unb auf fur^ejoit uad) Üöittenberg juri'utgegangen,

fo fd)idte il)m 'Hmöborf eine fleinc fd)arfe ®treitfd)rift nai^,

ebenfo mic Öutber befonbcro aufgebradit über feine '.Eingriffe

gegen bie,.,©efd)mierten unb (S)eöltcn" unb fein ©ebabrcu alö

unberufener fiaienprebiger. ^^offmanu, ber Sutljer biefe t5d)rift

mit ".Jlnmcrfungen jufenbete unb baburd) beffcn llnnnUen gegen

il)n nur ftcigerte, ermiberte ben xHngriff uon S\\d aui, mof)in er

fi^ im Spätbcrbjt 1527 gcmenbet unb mo er fid) baö bcfonberc

i^ertraueu Äönig Jsvicbrid)\^ I. oon X^iinemarf eriiunben; jum

Traufe bafür folltc biefer benn aud) ber eine ber beiben Jürften
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fein, bind) mcldic, Por bem '^(nbriid) ber <porf)5cit bcö Öammeö,

alle (irftt3cburt 'Jlei3i;ptenö cvfd)lagcn iDerbcn muffe. Xk ©cf)rift

mu§ fel)r füirmifd) öcmcfen fein, ob fid) erleid) .poffmann feinet

gar „Uebenüitftigen Gvjeitjeuö" rühmte uub feinem ©egncr, ben

er nur aU feinen lieben Gfelölarü anrebet, oormarf, baB er i^m

iSdmnb unb ßiujen iintf)ue. (Sie erregte großen Unmiden Bei

ben 5"veunben ßut[;er'^ unb '^(m^borfö, ber fid) in einer jmeitcn,

befonberö ()arten (Streitfd)rift gegen ^poffmann „an alle

©laubigen unb ^eiligen ju Äiel unb im ganjen

Apolftein" menbete mit ber ')lnfiage: „^aB 9)ield)ior ^off=

mannu ein falfcber ^^ropbct unb feine 'i3c|)re öom
jüngftcn 2;age unred)t, falfd) unb miber @ott ift."

3>iefe öcljre üom jüngften 3;agc t)attc ber ungcjtüme, unrubige

'^srovl)et, ber „imgcfdniiiertc ^^^etjner" in einem jmar fd)on

frül)ev erfd)ienenen, aber '^üuöborf mobl erft fpäter ju @efid)t

gefommcnen 8enbfd)reiben „an bie auöern)äl)lten @otteöbeili=

gen in 2ieülanb" öerfünbigt unb barin al§ in einer '^luölegung

ba^ 12. Äapitel bee *^rop[;eten T^anieU^, fomie beö ßüangetiumö

t)om anbern 5tböentöfonntag gemeiffagt, ha^ ber jüngjte 2;ag

nad) ficben Jflbven fommen foUte, mar aud) I)art aufgefallen

gegen bie fleifd)lid)en '^sfaffen, bie gar nid)t baö ^!]}riüilegium

ber '^Ibfolution bätten; bie ganje ©emeinbc ))cibt ta^ 5(mt ber

(5d)lüffcl unb fei aud) auö ibr ber ^^farrer ^u ne{)men. (5iegen

biefe '3lnfid)ten fod)t -Jlmöborf fd;arf unb mit maffiüen Sdirift-

grünben, reifte bamit freilid^ au^ feinen GV\]ner ^u einer

ueuen, über bie iDkBen bt'ftigen unb groben 5d)mäbfd)rift;

„T)aB 9ticlaö ^^ImBborff, ber illiagbeburger 'l^ajtor, ein lügen=

t)aftiger, falfd)er DJafengeifl fei, öffentlid) bemiefen burd) Ü)ieU

d)ior ^offmann, fbnigl. iöiirben gefctUen ^^rebiger ju iliel im

ßanb 5U Apolftein."*) 3" '^''»^ Jone, ben ber Iltcl aufc^lägt.

*) 2)iefe ©c^rift fccö feüfamen 3Kanne§, eines äJirtucfen beS (Ent^u»

fiaSmuö (im t^eologtic^eu ©iiine), ge^jaart mit bcm j^an^en Xrotse eincS

geiftlid)cu SiiUcbibaften, ift eine rca()ve aJiuftcrEvirte »on ©c^impfiriörtern;

5(meborf f)eif5t bavin: l'ügcnj^cift, eleuber V'aroeu.qeift, gccr^-Münenijeiji,

Sfiarrcnfcv , ober, falfcber iniOe, untierfd^ämtev 'Jiür, uub jjilj, bid fic^ bie

entfe^lid^e Äümaj »oüenbet in bem „autrüf)rerifc^en, mi5rberifd;en Söfe*
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ge^t bic ganje 6d)rift einiger, in ber ^offmann näctiji bet tBer=

tt)eibigun9 [einer apofalpptifcfeen ^lnfid)ten fein unge[d)miertcg

^riefiertt)um oerficf)! unb aufruft: „2öenn icb ein ®efd)miertet

h)äre unb lateinifd) funb unb nid)t ein Hötfd)ner ober ^eljner, fo

h)ürbe id) wol öor eud) Saroengciflern ^^riebe f;aben , aber bet

teuf(if(f)e Sluteifer unb ber aufgeblafene 9'iafengeift treibt <3oI=

rf)eö in etli($en gefcbmierten (äfelölaroen." Unb weiter: „2)a8

fei nu eud) <3corpionengciftern gefagt; la§t fe^en, brandet euer

33efteö, tt)a§ i^r fönnt »iber biefen armen ßaien, ^^eljner ober

Äörfci)ner aufbringen; fo i^r boc^ eu(^ bünft bie ®e(e()rten unb

ber arme ^eljner ein Ungelefirter, nad) eurem D^afengeifl aud)

ein ungeölter Äre§emter''Äned)t." Tl\t biefem groben 'Eingriff

^atte ber 6d)riftenmed)fel jtt)ifd)en 5lmöborf unb |»offmann ein

Gnbe; 5lm§borf mod)te bie öuj^ oerloren ^aben, ben »Streit fort=

jufei^en, f)atte moi aud) feine ^ät baju; menigflenö mar er

ir)ieberf)olten bringenben (Sinlabungen Sutl;er'ö, nad) 2Öitten-

berg ju fommen, nid)t gefolgt, tiefer mu§te itjm aug gleid)em

©runbe bie 23itte abfd)(agen, ftatt feiner n)iber ^offmann,ju

fd)reiben, er f)abe tool öuft, aber nod) mcniger freie 3cit baju,

alg ^tm^&orf, bie§ i^n getroft fein in ber 3uöerfid)t, ta^ ber

6atan in bcmfclben 9lugenblicfe, mo er triumpt;ire, auc^ jum

gaUe fommc, oermieö ibn babei aud) ju feiner 5^eru{)igung auf

einen 33rief, ben er, in ^^olgc biefeä Streitet, iniber ^offmann

an ben -f)erjog üon .f^olftein gcfd)rieben.

Uebrigcnö tierfod)t er mit Öut(;er aud) bie ©ac^e eineö

Seiben gemeinfamen ^^reimbeä, OJiarquarb '5d)ulborp,

cineg ^^rebigcrö in 5liel, gegen ^^offmann, ber biefen fogar

h)egen feiner |)eirat() angcfod)ten biitte. @d}ulborp f)atte

nämlic^ feiner @d}tt)ejter 3;od)ter gel)eiratl;et unb mar mit t^r

in ©egenmart be§ 93kgbeburger I^agiftrat^ jufammengegeben

morben, nad) oorgängiger auöbrücflid)er ^Müigung oon Seiten

ßutber'ö unb ^2tmöborfö, bie ben Sd)ritt oertbeibigten in einer

toon Sd)ulborp ocröffent listen Sd)rift: „®runb unb Drfaden,

t»^t." — Sßergt. au(f> über SBugen^agen'ä S3cgegnung mit §of|mann:

SSugen^agen'ö ?e6en @. 47.



9?. to. amSborf. Stap. 5. @o8lar, Sintfeecf, ÜJIetßen. 1528—1539. l55

ttJorup er bett ferner 8üfter T^oc^ter tbor Qht genommen be=

iüeret bord) Gm 9'iic. 3Imflorp £nc. unb dm iDiart. Sutfjer."

•Kapitfl D.

®o«Icr, eirakrf, 9)Jei§cn, 1528-1539.

2tm§borf^ träftige unb entfd)iebene I^urd)fübrung ttt Qte-

formation in 2Ragbeburg burd) allen ©iberftanb üon Oben

unb Unten oerfdiaffte ibm aucb balb nad) Olu^en ^in ein ^obe§

51nfe[)en. i>on nerfdiiebenen Seiten ber begcbrte man ibn. <So

batte fc^on im 3a^re 1526 '^er^og Gbriftian üon -öolftein ben

23efe^l gegeben, Qlmsborf nebjt etlid)en anbeten Jbeologen

^ur Ginfübmng ber ^ieformation m ben^ier^oglbümcm 3d)ieg«

h)ig unb ^olftein ^u bemfen, al§ Ävieg6unml)en ba^mifcben

famen; im '^aim 1529 fommt bie tt)irflic|)e 33emfung an ibn;

^utber jebod), ber \\)m ben betreffenben 23rief bee «Öcr^og^ öon

^olftein jufenbet, finbet ee nicbt für ratbfam, aud) nic^t ge--

ftJiffenbaft, ba§ er [o balb feine iDiagbeburger ©emcinbe Der«

laffe. dagegen fo(l ".Jtmäborf beö «pcrjogö 23rief ben „.^lö^en

unb Stöden" im iWatbe geigen unb fid) in öollem (Srnfie jleüen,

alö tt)erbe er auf« 31eu§erfte gebrängt unb muffe burd)au0 bem

(Hufe folgen, ob fie inelleid)r auf biefe iffieife 23ernunft annäl)men

unb fid) eber miüig finben liefen, namentlid) aud) für bie 3d)ulen

etmas ju t^un. dlm burd) bie inftönbigften ^Bitten folle er fic^

jurüd^alten laffen. Unb ßutber freut fid} f)od)lid), als er bort,

bQB fein i5reunb ben iHuf nad) biefer 2i^eifung benu^t unb ben

if)erren im 9latf)e tüd)tig 5ugefe6t , übrigen^ aber fie beffer ge*

funben hcibt, alö et gebad)t, oerfpridit babei audi, felbft no(^

mit einem beterminirten 3d)reiben beim JHatbe nadjäu^elfen.

5Bon biefer ober jener 6eite ^er mod)te man mo^l aud)

baran gebacbtbaben, ^Imsborf nad) .^amburg ju berufen, 2utl)cr

aber ^atte e« gleid)fatlö n.nberrait)en. *j

2)agegen freute er fid) üon ^erjen ber reformatorifd)en

*) @o toirb jebenfaU« bie betreffenbe ©teile in ßut^er'« 33rief »om
8. 3uni 1528 ju ber^e^en fein unb nic^t , njie Äro^n »itl, ber barauä, toa6
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2;^ötigfeit, Me [ein ^^reunb um jene ^tit in ©oSlar entfaltete,

I)atte i^n itiof)! felbft mit baf)in empfohlen. ^2lud) Ijier war bie

erjte ^^tnretjung jur 9ieformation öon einzelnen begeifterten

^rebigcrn ausgegangen, junäc^ft üon einem 2)Mcar an ber <3t.

3acobSfird}e, 3o&rtnne§ Äleppen, bem [eine papi[ti[d)en

(Soüegen jebod) balb hm DJiunb [d)Io[[en, bann üon einem be-

I)er§ten unb n)of)lberebten jungen iDJagifter au§ Söittenberg,

2;^eobor ©mebefen, ber bei einem ungeheuren ßutauf oon

3ung unb 'itlt -^ bie Äircbcn unb (Sapeüen ftanben beinal; leer

— balb auf bem 3ttCöbuSfir(f)f)o[ unter einer großen l;o^en

ßinbe, balb auf bem angrenjenben öinbenplane prebigte, baber

bie ßuti)eri[c^en in ®oö(ar lange bie ^inbenbrüber l)ie§en.

3tt)ar raupte man il^n au^ abjutt;un, tonnte aber bod) bie 9le=

formation nid)t auf{;alten. 3"^ '^ci[)xt 1524 gab enblid) ber

erft [el;r bebenflicf)e Oktl; ben miber{)olten iBor[telIungen ber

©emcinbe, aucf) etlidjer ^an[eftäbte nacf), geftattete bie eüangc-

li[d)e ^^rebigt unb baä 5(benbmaf)I unter beiberlei ©ejtalt, jeboi^

gunöc^ft nur in ber 8t. 3öcobu§firc^e. (ärfi mit bem 3iit;re

1528 tüurbe auf immer eifrigere^ einbringen ber ©emeinbe bie

O^eformation in allen ^arod)ien non bem Ü^tatl; narf)gelaf[en.

'Man ermäl;(te baju 50 ber anfel)nlict)[ten ^Bürger auö ben ein*

§elnen ^[arren, meldie bie @ac^e ber ^Reformation weiter be«

ratzen unb in''2i 2Berf [et,en belfen. 3luf itjren i)or[d)lag berief

ber Oiatb aud) ju bem ^rvtd unfern '-ilmciborf oon DJJagbcburg,

ber mit großer 2;reue unb ^'^leife "ba^ beilfame Jffierf begann

unb fortfe^te.

3n ber 2Öod)e jnnfd)en 3"Oocaoit unb HHeminiöcere fam

er nad) ©oSlar. -2lm Sonntag Otemini^cere tbat er feine erflc

tprebigt über bie l)erfömmlid)c ^cricope, ha^ (äüangclium oom

cananäifd)en iöeibe, barin er gar trefflid) l;anbelte uon ber 53e=

ftänbigfeit be§ ©laubeut^ unb ha^ ber 33^enfd) allein burd) ben

(Glauben o^ne 2öerf feiig merbe. 3" ^^^^^ anbern feinen unb

xnelbelobten !^'rebigt jeigte er auf ®runb beä Zc^k^ 2^\. 66,

1—3, als ineldjer oom ©ö^en= unb Dpferbienfie ber 3uben l;an*

ou« öer)(^tebenen 63rüuben ntd}t gkublit^ i[t , eine 9ieife Slmäborfg nac^

^omburg ju einer ®iöputatton mit §cffmann conjicirt.
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belt fo meifterlid) bie Gitelfeit unb i'tid)ti3fett ber .Zeitigen unb

Silberanbetung, ber Cpfermeffe, ber \iebre oom ^'egeffuer u. bgl.,

baB 25ieler ^»erjen i^m jufielen unb feiner oon ben öielen päpft--

licben ©eiftüdien, bie il)m >u^örten, ihm ^u miberfpredien magre.

X'urd) feinen Gifer, feine fleiBigen *;^>rebigten, f)dufige Unterre-

bungen, bie er mit ber ©emeinbe anjteüte unb fonfiige 2Bera=

t^ungen bracbtc er e§ baf)in, t^av, in aller Oiube, of)ne irgenb eine

Störung, une ber OiatI) beforgt batie, bie firrf)lid)en 3^inge ge*

orbnet würben. 33ei ber Ginrrcfttung bee @otteebienfte^3 , bei

bem er mit befonberem Gifer auf Ginfübrung ber beutfcften

'3prad)e brang, naf)m er bie 2öittenberger Crbnung ^um

SD^ufter. 5hn Sonntag ^ui'ica mürbe bann feierli* auf JRathe

23efd)(u§ bie 3Dceffe unb ber übrige fatf)olifd)c ©otte-^bienjl in

ben fünf ^^^farrfircben abgefcf)afft unb bie eoangelifcbe ^^rebigt

öffentlid) angeorbnet. Gine lebtjaftc Sorge mar e^3 il)m, tüd)tige

G3eift(i^e onjufteüen, an benen fein UebcrfluB mar; bie^nfpec-

tion über bie oerfcftiebenen Hircben übertrug er bem Dr. 30 =

l)ani\ 3(manbu€i, fomit bem erften (utfjerifd)en Superinten=

beuten oon G)oelar. 3)iefer, Don (Geburt ein löeftpf)ale, eine

3eit lang lOcönd), bann ber 9ieformation unb öutf^ev felbjl

befreunbtt, aber megen femee ftürmifd)en unb {)änbelfücfetigen

SBefeuö in me^rfadjem Gonflict mit ben iBe{)örben, mar t»on

@äx], mo er eine ^tit lang gefangen gefeffen, nadi G)oeilar ge*

fommen. SIht i^m brang iJhn^borf aud) auf i^erbefferung beg

Sd)ulmefeng, moju man auf it)ren ^atf) einen tüd)tigen Sd)ul=

mann oon Gimbecf berief.

^iac^bem bae fird)lid)e Sißefen in ©oslar ber ^auptfac^e

nad) georbnet mar, fel;rte Slmsborf, 2)ienftagö nac^ ^^almarum,

nad) 2)kgbebuvg jum Cfterfeft ^urüd. '31ud) in feinem 3(b=

mefen trug er bie junge ©emeinbe in G)oölar auf treuem ^cr=

^en, in ber er, roie i{)m ßut^er bezeugte, juerft ben red)ten G)runb

gelegt unb auf fold)em ©runbe glücflid) meiter gebaut. 3^=

uäd)it oeri^eibigte er fid) unb bie G)oelarer ©emeinbe gegen bie

Eingriffe oon Seiten ber erbitterten »l^apifien , bereu Apauptfpre=

dier ber i>ofpvebiger ju Xeffau, ^l"»!)«"" O^tenfing, mar.

Sd)on in SJiagbeburg hatte biefer gegen bie Sut^crifdiCU beftig
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geeifert unb fuct)te nun aiirf) bie (So^larer in einem 6enbf^rei=

ben, ha^ er im 2^))xt 1528 an fie rid)tete, gegen 5lm^borf auf^

jureijen, beffen ^rebigt unb Öef)re öom ®lauben unb ben guten

2ßerfen er ganj entfteüte , al^ foüte biefer j. 23. gefogt ^aben

:

„(£^riftug fei eine 3eit lang ot)ne Siebe genjefen, ungere^t, ein

©ünber, in @otte§ 3orn, mürbig be§ 3:obeg." 5tm§borf ant*

mortete i{)m fofort furj unb fräftig mit einer Sct)rift, beren jn*

F)alt ber 2:itel genugfam befagt: „ta^ ber >]Jauler 2)t5nd)

ju 3)effau, 3o^onn 2l?enftng, im ©lauben unb über
ben SSerfen ift unfinnig, toll unb tf)öricf)t lüorben.

(Sott erbarme ficf)beä armen OD^enfc^en."

©Flimmer war jebocf), ta^ unter ben 2utf)erifc^en felbji

ein 3rt'i^fpalt in ber öe^re auöjubred)en bro^te, unb jwar bur(^

S^ulb etlicher ®eiftli(^er. ^emrid) ilnigge, oon 23raun«

fcJ)n[)eig oerjagt, *) feit 1529 ^aftor ju 6t. 6tepl)an, unb 3ol)ann

©raixtert, ju 6t. (^oema, (iapian be^ 51manbu^, oerfünbigten

mit großem (Sifer 3tt)inglifd}e öe|)ren, geriet^en barüber mit

\\)xtn (Eoüegen in 6treit unb erregten gro^e Unruhe in ber ©e*

meinbe. 5lu(i) bem 6uperintenbenten felbft traute man babei

md)t ; nmn ^aik i^n in 2Serbad)t, ha^ er bie 53oljen tjeimlic^

fd)ni^e, bie feine @eiftli(J)en oerfc^offen , jumal er \xd) nameut*

lid) bei bem DiatI; bmd) fdiarfe *]}rcbigten, bie er gegen il)n ge=

galten, unbeliebt gemad)t ^atte, fomie burc^ bie 2ÖiÜfürlic|)feit,

mit ber er im ©otteöbienfte Siele« anber§ angcorbnet l)atte, alö

5tmgborf. S)iefer ^atte felbft fct)on balb nad) be« ^ilmanbug

5tnfleüung 23ebenfen gegen il;n gefcf)öpft, bie aud) ßutber, mieber=

^olt barum befragt, nid)t ganj befcl)mid)tigen tonnte, meö*

megen er ben iHatl) gab, bem 5lmanbu§ noc^ einen keltern, ober

einen ©lei(i)alterigcn jur 6eite ju ftellcn, moju e^ jebocf) an

einem redeten geeigneten Tiann fel)lte. 3"be§ mürbe in ©oölar

bie Erregung immer l)cftiger, bie !]}apiften barüber immer fecfer

unb fd)ien'ö jum 5lufi-uf)r fommen ju mollen, meömegen 2utl)er

fd)on im 2)?ai 1529 bie eüangelifd)en §u ©o^lar in einem

»äterlid)en 6d)reiben marnte, fid) felbft unb bem (Soangelium

") 3ßergl. ißugen^agen'ä ideben <S>. 51.
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fein 5lergerni§ mit UngeI)orfam gegen bie Dbrigfeit ju bereiten,

baju befonberg, irie eä fd)eint, aufgeforbert burci) etliche too^l*

gefmnte, um bem Jyrieben [c^r beforgte ©eifilicbe auS ©oelar,

bie er auc^ bem ^Imsborf 5ufd)icfte, ha^ er fie tröjle unb auf-

x\ä)k, tt)ie er felbjt geti)an— eS njerbe ben treuen, befümmerten

Seelen 2)futb mad)en, tt)enn fie ibre (äinjtimmigfeit in biefer

Qad)ii n,ia^rnäf)men. 3)amit ttiar freilid) bie Unruhe ni(f)t ge*

ftillt, bie beiben 3tt3^"9^^'f^f" ®eiftlid)en, unb namentUcb

^nigge, rubten nid)t; ße^terer gab oielmebr eine beftige (Streit-

schrift in 300 5(rtifeln über tai beil. '^(benbmal;! f;erau§, bie er

ge[ci)äftig oerbreitete. 3!)er 'Jiath mocbte »erbieten, auört)ärtige

2;f)eologen mabnen unb marnen, mie fie rt)oüten, fie richteten

bei ben eigenfinnigen 2)ienfcben nid)tö aus. 3^ folcf)er i5er*

legenf)eit berief ber SHatb, im 5Infang be§ ^a^re^ 1531, noci)

einmal ben 5tm§borf ber ]\d) mit großem Gifer ber ©acbe an*

nal)m. is.x prebigte tt)iber bie 3rrlet)re, ermabnte bie iöürger,

bei ber reinen öebre ju bleiben, ^ielt aud) öffentlicb auf bem

(Rat^baufe eine 3)i§putation mit ben beiben Sacramentirern,

bie gegenfeitig mit großer ^peftigfeit gefübrt mürbe unb ^um ool«

len Siege Qlm^borfö au^fcblug, ber namentlid) ben Änigge ge*

maltig miberlegte unb mit guten, ftarfen ©rünben ju paaren

trieb. (Sine gegen ben genannten 3rr(ebrer am Jage St. '^In*

tonii get)altene Oiebe, bie befonberä großen Seifall gefunben,

Qüh fpäter ein öiebbaber göttlichen Söortes, ber fie bem 5lm0«

borf nod)gefd)rieben, unter bem litel: „Sin fc^öner Ser*
monüon bem 2B ort, 3^^^^"unbSacrament" mit fei*

ncr 23emilligung ^eraug, „ben armen Öeuten ju 3)ienfle, bie

burd) ber Sacramentefcbniärmer JHebcn öerfübrt feien." "Darin

miberlegt er il;nen äUndd;]! ben (ünmanb, ta^ ber ßeib Gbrifti,

ber jur 9ied)ten ©ottcg fi^e, nic^t jugleic^ an jmei Orten fein

fönne, mit melcf)er 2öeife man bie ganje Schrift umflogen fönne;

jeigt ibnen aud), ta^ e« nid)tg fei mit it;rer Umbeutung beö:

t|i in: b ebeutet. (So ^anble fic^ ^icr um ein 3;eftament unb

jmar um ha^ ^ejtament (Sbrijti, ha^ man nic^t oerönbern unb

umbeuten bürfe. SBeiter meift er i^ncn nad), ba§ nicf)t, mie bie

"flogen (Seijter meinten, bie Sutberifdjen, fonbern oielmebr il)re
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©cüincr, ein fIeifd)Ucf) Sacramcnt f)ättcn, meü fte cö und) ibrcm

©cfallcn unb ©utbünfcn genöffcn unb 51(lcö, wai üou mcnfd)lid)cr

33crnunft fomme, ficifd)lic^ [ei, iraö aber au§ ©otteg 2Bovt

fommc, geiftlid). 'Huf bae: 2Bort, biirdi ba^ man im Sacrament

l^ergcbung ber Sünbcn habe, legt er bcnu aud) bat^ .'pauptc^e»

n)i(i)t unb befircitct bamit gugleid) i^re (Sinrebe : ber ®laube

fönne an feinem auömenbiiien Thinge bangen, ba man ja ha^

2Bort nid)t febe, nod) (greife. 'Summa: bic 9carrcn inüBten nid}t,

n)a§ fie rebetcn unb fei fein ärgerer 93öfett)id)t unb ^^cud)lcr

auf Srbcn fommen, al§ ber ha^i 23üd)lein mit ben 300 'Hrtifeln

^ah brurfen (äffen.

3)er größere Ifjeil ber 23ürgerfd)aft Ue§ fic^ nun jtoar mobl

t)on ^(meborf überzeugen, nur nid)t btc beiben 3n'(ebrer, bie

man üergebenö mit aflcn 2Ritte(n auf anbrc 2Bege ju bringen

fu^te. 3)arum brang 5tm§borf auf i^re 5tbfel^ung, ber ataf^

verfügte fie unb nermieA 23eibe au3 ber Stabt. 'Hnmnbuv^ fam
nod) mit einem blauen 'ituge baoon, geftanb übrigen^ felbfl

öffentüd) auf ber tanjcl, er fönne [i<i) nic^t baju überminbcn,

ta^ ju glauben, ma§ 'Hmöborf über bie ©egenmart be§ ßeibe^

unb 35(ute^ S^rifti im ©acrament geprebigt biibe, bat barum

feine ©emcinbe: inikt, ta^ mid) ©ott luotle nid)t lange leben

laffen, fo id) unred)t lel)re unb glaube, ha^ xd) nid)t "^Inbrc

Tioc^ irre fübre. (ix erfranfte benn aud) balb beftig ml) jtarb.

Um übrigen« für bie Swfunft lun-subeugen , beftimmtc

^(möborf in ber bei feiner bieömaligen 'ülnmefenbeit, 1531, ner*

faxten ilird)enorbnung *) ber Stabt ®oölar, ein jeber

^^farrberr foUe öffentlid) bcfennen, ha^ er ßminglium, C^^^at^par

Sd)mendfelb, 3ocob öautium unb alle ibre 'Jlnbänger in bem
5(rtifel üom Sacrament unb äu§erlid)em ©ort unb 3cid)cn für

Äe^cr ad)te unb balte, ja ber 9iatb unb bie ©emeinbe fetten

barin am^brücflid) feit: (Sin 3fölicl)er, er fei, mer er rnoHe,

6uperintenbent, *i^farrberr, JMirgermeifter, aiatbmann u.
f.

m.,

ber ba öffentlid) ober beimlid) bie 3wingli'fd)c l'e()ve vom Sacra*

*) eine etgentl^ümUd^c nnb bebeutfanie ©d^rift, auf bte unr niciiigftenS

aufmcrtfam mad)cn ivcllen.
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tnent unb bie 2ßiebcrtaufe lel;re, prebicje, [d)üfec ober uertl^eibiije,

berfelbc foUe oou 5lunb an oerfefiiget fein ober aiie ber 3tabt

üermiefen »erben.

Später, aU in ©oölar, fam bie iHeformation in ber 9iacf)=

barjlabt G im becE jur ©eltung. -perjocj -^U)ilipp pon @ruben=

i^agen, bem ßimbetf 9et)örte, tvax anfängticb ber Oftcformation

abgeneigt, baju arbeiteten bie G{)or(;erren an ben beiben 6oü

legiatftiften St. 5lleranbri unb 23eatü Tlaxiä ^Birginiä mit aller

Tiad)t gegen bü§ (einbringen ber reinen epangelifc^en ße^re,

bie juerft non @ottfd)alf droppiuö, einem ^yicunb ßutber«,

einem 'ilugaftinermond), 3^^^^^"^^ ^orenn^elle, nnb Grnft

23urmeifter öerfünbet mürbe. 3i^^ßfK'^ s^jang ta^ immer

entfdnebcnere einbringen ber ©emeinbe ben JKatf; aümälig ju

reformatonfd^en Siiritten, aucb -pcrjog ^l^bilipp mürbe enblii^

anberen Sinneö. ^luf Q3urmeiilcr'ä unb 2lnberer '^hiratben be=

rief er im 2>'^[)xt 153-1 ^Imeborf jur Ginfübrung ber 9teforma=

tion junäd)ft in Gimbed felbjt. Gr folgte bem Otufe, forgtc

namentlid) für ^nfteUung braud)barer ©eiftUdier, bie ta^ 2öort

lauter unb rein prebigten,*) übergab bie Cberauffid)t über bie

.^irdjen bem 23urmeijter, einem eifrigen, baju inelgereijten

0)ianne unb ^at aud) bie Oieformation in ben beiben Stiften

menigftenc^ begonnen; Pöüig burdigefeßt ij! fie freilid), bei bem
bel;arrlid)eniOiberftanbc ber C^apiteÜ;crren, erjl im 3öbre 1545.

2ßie in (iimbed, fo balf ^Imeborf aud) in bem übrigen 5'ürfren=

tl)imic ^^^l)ilipp ö Pon ©rubenl)agen ta^ göttlicl)e 2Öort pflanjen

unb ePangelifd)e ©emeinben grünben.

3n bcmfelbcn "^'^Ijxt, 1534, mürbe il)m bie Stelle eine^

^iropfteig an ber St. Sebalbuefirdje in Dtürnberg, mo fein

§reunb 2inf mar, angetragen, öutber, barüber ungebalien, ta^

*) ©c^Ie^el in feinet 9iefovmaticnsgefd;tdite fcen9tDrtteuticfclanbf^)ri(^t

aud) ton einer Äirc^encrbnnng, tie Stmsborf für (Simbecf verfa{3t. SJon bcr^

fel6en ^ot aber bi8 je^t, tnie mir Jperr ®m)erintenbent Siebet bafelbft auf

meine Stnfrage gütigft mitget^eilt, nichts entbecft ireiben tonnen. 2lud)

Dr.SDiejer in9icftod \)at wcrgebens barnad; geforfc^t. Surd> ©d^ulb toieber»

Wolter 53ränbe feljlt eä fafl gän^lic^ an uttunblic^en ^Jac^ric^iteu über bie 9ie«

formaticu Simbecf'd in bin bctreffenbeu 2trd;ioen.

SJicmw, febcu ler 2lItBöter. in. 11
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bic i^ürften imb Stätte einen SRuI)m barin fud)ten , e« mit iße-

Tufung mol)lberebter ^rebiger ^inö bem 5(nbevn 5ut)orjutI)un,

tt)iberrietf) if)m bie ^nnaf)me biefer Stelle, bie nid)tö für einen

[o(d)en fveimüt^igen unb aufrid)tigen S^^ann fei, tok 5tm^borf,

ber fc^(id)t unb gerabc of)ne 2Binfe(jüge feinen 2ßeg gel)c. Keffer

ein njenig mit ber %md)t bcg |)errn unb in ^yvieben, benn gro-

ßer (£(^a0, barinnen Unruhe ift ! 2)aju f)abt biefe Stabt if)ren

eigenen ©eift, in ben fi^ md)t 3eber f(^icfen fctnne. 91uf fold)en

9tatf) fcf)hig benn aud) 'ilmöborf bie Stelle auö.

Später, im 3at;re 1539, l;alf er, menn gleid) nur auf furje

3eit, bie 9ftcformation im |)erjogtl)um S a cf) f e n (90'iei^cn) mit ein-

führen, baju auöbrücElid) burd) ben 5lurfürj^en 3ot;ann $ric=

brid) auf SBunfc^ ^^^oa, |)cinrid)'ö oom 3)iagbeburger diath €X'

beten. 5)iefcr überlief il;n benn aud; „jur »Pflanzung göttlid)en

QBorteö, bamit bie (5t)re ©otteö, beä ^(lmäd)tigen, geforbcrt

unb oieler 2Jienfd)en ^erjen jum [Reiche d^rijti gcn)innl;aftig

gemad)t mürben," miemol;l man be§ tfieuren SDknncö fd)merlid^

geratl)en fönne, mie fie in einem Sdireiben t)om 14. 3(ugu|t er=

flärten; fte gaben i^m beSlvegen aud) nur Urlaub big in ben

Cctober (bi^ ju ©ülluö), mit ber auöbrücflid)cn 33ebingung,

ba§ er, mcnn man il;n früher nöt^ig braud)e, aud) fd)on uorljer

jurüdfomme. (Sr mar bem |)erjog .fteinrid) öon Ollieland^tbon

junäd)fl für Öcip^ig, jur 9)iitl;ülfe bei ber JReformation ber Uni»

ocrfität, alö ein gelel;rter, erfal;rencr unb üerilänbiger iDiann,

baju alö ein !X)ialecticuö, ber ftreitige Sad)en ^u l)anbeln miffc,

cmptol;lcn, \)(\t aud) jebenfallö bort ha^ I)cilfame äl^erf mit för=

bembelfen, menn gleid), mic'^ fd)cint, nid;t in fo auögebel;ntcm

0?iaa§e, al^ in ber Stabt ü)tei§en felbft, mo^in er in ber jmei*

tcn ^fiälfte be§ 9luguft fommt unb an be§ ^ofprebigerg ^tatt

in§ '^Uebigtamt tritt. (Sei ift il;m eine angelegentlid;e Sorge,

ba§ im J'om, nad)bem ade falfd;e, crbid)tetc ©otte^bienftc barin

abgcfd)afft feien unb er nun ganj müjic unb öbe |lef)e, ber rechte

©ottc^bienft in§ HBerf trete; in biefem Sinne fü§t er benn aud)

ein 'öebenfen ab, mie man'ei im ÜDom fortl;in l;a(ten mi)d)te,

m6)t, ba§ eg alfo fein müj^te, fonbern, ba^ e^ Urfad)C gäbe, ber

Sadie nad)5ubcnfcn unb |le[lt cci in einem Sd)reiben oom
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20. 5(ugufl bem ^tx^oQ nacf)brüd(id) öor, ft)ie e§ bem ^aufe ju

6ad)fen el)rli(i) unb loblici) iräre, ba^ man ben ^errlicfcen 2)om

nid)t untergeben, nod) fallen laffe, fonbcrn ii^n mit [einen ®ü*

tern, fo ju ©ottee (Sfjren gegeben feien, mieberum jum recfctcn,

magren J)ien|t:e ©ottee unb ju feiner 6f)re brüud)e unb \a nid)t

ju ctttjaö 5tnberem oermenbe ober fe^rc. ®ott laffen, tt)a§ ifjm

zugeeignet unb gegeben njöre, unb bamit ©otte^ G^re unb ber

2eute 8eltgfeit fud)en, ba^ fei nicf)t aliein e^rlid), fonbern anä)

göttlid) unb d)rijllic^.

IKapitEl 6.

WmSborf ein eifriger 2Bä(^ter reiner ^ei^rc in 6(i^rift nnb 9?ebe»

1534—1541.

5tm§borf toax ein flreitbarer DD^ann o^ne ®Ieid)en unb ju-

mal, Xüo e§ ibm Dorfam, ba§ man öon ber reinen ßefjre ab==

tt)irf)e., ^iett er baä (Sd)rtiert nid)t lange in ber Sc&eibe, fonbem

fui)r aUbalb brein ober fcftte bem Dr. iDkrtinuä fo lange mit

^Bitten unb 5'i^agen ^u, biö I^iefer ftatt feiner ha^ Qöort nabm
unb einen neuen ^anbel anbanb ober einen alten fortfe^te.

(Solcf) ein ^anbel mar ber öutlier'^ mit ©ra^mu^ über

ben freien unb gefnecbteicn 2Biüen. Scbon, ebe ?utl)er tiW

crite ü){al rt>iber (Sraämue auftrat, mocl)te i^n Qlmäborf ange*

trieben l)aben,*j mit feiner '^Intmort nicbt ju fäumen, bod) batte

er an biefer einen 6d)rift miber ben i^m grunboerbaBten2)iann

nic^t genug. ^13 babcr Grasmuö eine i^m fonberlicb anftöpige

Schrift über bie (Sintradit ber <^ird)e baue auöge^en laffen,

brang er in einem 33riefe üom 28. ^i-ii^uitr 1534 in 'i^utber,

jüibet il;n ju fd)reiben, unb nid)t, irie er eö oorju^abcn fd)eine,

njiber ben Söicel. Ü^etn fei genugfam geantmortct mit bem

33ud) oon ber üöinfelmeffe, barüber Öut^er feinet^ ^reunbeö llr-

t^eil begehrt unb baö 3)iefer F)oc^ belobt; ber .«öauptfeinb fei

*) aSergl. ?nt^er'« S3rief an SttnSfcorf toont 18. 3anuar 1525.

11*
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ßrai^mu^, auö biefcm l)abt and) 2Biccl 'Mtii geflol^lcn, es fei

3eit, ba§ man einmal i?en (Eraömuei mit feinen natiirlid)en

i^-arben abmale, bic ba feien Unn)iffcnl)eit*) unb Soö^cit; benn

bie Summa feiner Öe^re fei feine anbere, alö bie: 2utljcr'^ßel;re

ifi Hexerei, benn ber Äaifev unb ber *^apfl uerbammen fie, bie

feinifle aber ifl bie redete, benn *^if(i)öfe unb (Earbinäle, g'ürften

unb Könige fenben unb fpenben il;m c3olbenc 23ed)ev u. bergl.

3cl) will batauf jlerben, fprid)t er, wenn in feinen Suchern

etttjaö ^ilnbereö ftc^t. 3)aä ifl bie 2Beii^l;eit menfd)licl;cr i>er=

nunft, tci^ wix gnäbige |)erren, Sifdjöfe u. bgl. büben. T>c^

greunbeö fräftige ßufpi'iiclK iDir!te; fct)on im Februar griff

ßutljer in einem längeren 2lntn)ortfct)reiben an ^möbürf, ha^

jugleid) mit beffen S3rief üerüffentlid)t mürbe, be-n (Sraömuö mit

aller (5d)ärfe unb (Sd)onung§lofigfeit an. %n ^Imäborfß llr=

t^eil über ben gemeinfamen 2Biberfad)er l;at er gro^e ^yreube;

er giebt il)m iRec^t, ta^ er bem Gragmus Unmiffenl)cit unb

23oöI)eit vorgeworfen, unb menn ^Imöborf baüon bie -Diengc

überzeugen fönnte, fo l)abe er al^ fleiner T)amh mit biefem

einen 6(^loge ben großen ru^mrebigen ©oliatl; ju 23oben ge-

worfen unb feine ganje 6ippfd)aft mit. Uebrigenö mag er bem

(Sraömuö, ben er einen *]3roteu6, euren öpicur unb 2)emofrit,

\a ©otteöleugner unb ©otteeläjlerer f(^ilt, nic^t weiter antwor.

ten. üx blieb babci, aud), nad)bem (Sraömu^ il)m geantwortet,

freute fid; aber, ale^toöborförnft mad;te, felbft wiber il;n ljer=

auszutreten mit einer Schrift, bie ©runb unb Verantwortung

gab üon feinem Briefe an Öutl;er, **) unb bie er im (Entwurf

f^on feit 3öl)^'^i^ ^'^'^H^ liegen l;atte, mit bereu ^eram^gabc er

über immer gejögert, öielleid^t, weil fintier anfänglid; ju ein=

feinen Stellen fein ißebenfen auögefprod)en ^atte.

*) 2öa« SImSborf, ber mit bem Snftinct beö t^cüloi^if^en (Srnfte« bie

fc^tt>äcf)fte ©cite bcö (Sraömuö virfiticj burd}fd}aut \)at, mit biefem Sluabvucf

meint, ift beS feingelnlbcten §umaniften, aber burdj unb burd; untr;eo[oqifd;

angelegten, in fittlidj rcligiofen 3nbifferenti»5mu8 üerfaUenenä)ianne8 2)ian=

gel an allein tt^eologifc^en S3erftänbni6, weil 2)langel an aüer religiöfen ©r«=

fa^rung.

**) Sarnoc^ bürfte be Süette, l^ut^er'3 S3r. HI. ü68, SlnmerJung, ju be»

rirfUigen fein.
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Ttüanö^t^on freilid) t^eilte bkfe ^^rcubc m(i)t, Wax mh
inet)r äu§er|^ unjufriebeii bamit, ba§ 5tm§botf 5utf)evn nneber

gegen ©raömuö aiifgeveijt, unb aI^5(m§borfg(Sd)nft roiber bie=

fen erfd)ien , [(^rieb 9[)?elancf)t()on an 93ucer : „25on 5Imgborf8

®inn unb ®eift fannfi 3)u 3)ir einen 23egTiff ma(i)en au§ fei«

nem 23u^e miber (Sragmu§, barin ber I)eftige, eigensinnige

Ttann auf afle nur erfinnli(^e 2ßeife fcf)itt unb poltert." 5Dic

gegenfeitige (Sntfi'embung jnnfdEien ben beiben, frül)er einanber

befreunbeten 9;)lännern, bic hm fid) funbgiebt, war inbe§ fd)on

früher eingetreten, beinotje feit ^mSborf oon SBittenberg fid)

entfernt })atU.*) ^tüax begegnen fiii) 23eibc f)in unb n)ieber:

SRelan^t^on befui^t i^n in DJkgbeburg, fie fmb miteinanber

bei ber ^oc^jeit üon Qlmäborf'g (3d)n}efter in ^reiberg, n)ed)feln

QU(ä) mitunter Briefe, aber babei fe^It'ö auc^ nid)t an Sßerbriei*

li^feiten, bie fie immer ixieiter auöeinanber Bringen imb fie fid)

immer meniger ücrfie^en laffen. «So \:)aik eg ben 9}teland)=

tf)on namentlid) nerbroffen, ha^ 9Im§borf fid) ungünftig über

feineu llnterrid)t ber 55ifitatoren au§gefprod)en Ijatte, iDcil er

i^m 5u fat^olifd) mar; er fotlte an einer t)ornef)mcn ^afel er*

flört baben, 9[)tc(ond)t[)on \)abc in biefcr @d)rift nur bie alte

^rabition mieber ju Jage gebrad)t, unb muffe man ^lei§ baju

tbun, bicmo^lermorbene^reiljeit jubertial;ren; fonft merbe man
burd) ibn unb feine i^reunbc mieber in bic alte Äned)tfd)aft 511*

rütfgetrieben. 3« ^^^ gegenfeitigen (Spannung l;a(f namentlid)

*) 2tmSborfunb2JieIanc^tI;Dn fmb einerfeitä in i^rcm AoIerift^enSem'

:^eraTnente einanber jn t^erhjanbt, um [ic^ j-u vertragen, anbrerfeitä nad) i^rer

geistigen 2{nlage fo biametral »erf(f)iebene 9faturen, baß ein gegenfetttgeS

SSetftänbniß nit^t n^otil möglich ift. ©0 fc^arf unb niarftrt, tvk faum ein

Slnbrer, ve:|3räientirt 3(m«bcvf fc^on bamal« im Öftrem ben ©egenfa^ ber

„genuinen lut^erifdien" SntUncflung gegenüber ber ^{)ili^^^iftifc6e^, inbem er

je länger, je entf($iebener, einzelne ©eiten ber 2:t}eDlogie i'ut^er'8 bor anbe=

ren mit ber ganjen 3äf)igteit eines f^olaflifdjen SBerftanbeS
,
ja mit üeiben=

fc^aft ergreift unb burc^fü£)rt. — (58 ift eine eigentbiimlid} bi^lomatifc^e

§aUung, bieSDJelanc^ti^cn feit jener Beitbem 2lm«bi.n-f,bemgreunbeSut^er'8,

gegenüber Befiau^Jtet, jcbenfaüö ben ßinfluß ber Slufreijungen 2lm8borf'8,

bie übrigens nic^t entfd)u(bigt toerben foüen, mel^r für($tenb, oIS baä 33er=

l)a(ten ?utf)er'« gegen 53Keland)t(;on red)tfertigte.
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aud) ber ^anbel jtt)if(i)en Sorbatuä imb üJ?eIand)t^on über beffcn

Qtuöfptud) in (Sruciger'g 5Intritt§rebe mit; 5tm§bovf ifl über bic

Sef)roerrt)irrung bei ben 2ßittenbergern, mo ber (Sine auf bem
Äat^eber übermäßig bie guten Söerfe betone, ber 5lnbere in ber

Äird)c in bcrfelben 2ßod)e üon bem fittlii^en Hnöermögen beS

iWenf^en auf^ ©trengfte prebige, ganj erfc^rorfen unb beftürjt,

flagt babei, mie and) in OD^iagbeburg bic ^äp|tif(i)en babur(^

fecfer unb tro^iger, i>a^ 3}olf aber in [einem ©lauben gonj irre

gema(i)t unb i^m bamit öiel 99?ü^e üerurfad)t merbe. ^n f^^'

ncr 35erantn)ortung gegenüber feinen (Sotlegen über biefe 5tnge«

legen^eit jielt benn aud) 3[)?elan(!)t^on auf 5lm§borf, fd)lägt

ferner abfi^tlid) 3)icfcn nädifi etlid)en 5lnberen bem 6orbatu§,

ber-fid) nid)t beruf)igen mit, für eine etn)aige 3)iöputation jum

<S4)ieb§rid)ter üor. *) ©efteigert mürbe bie Spannung noc^

burd) jene 5ieu§crung 5lmöborf't^ üon ber 6d)lange, bie öutber

an feinem 33ufen nä^re unb bie 9}teIand)t{)on auf [xä) bejog.

2öie in ber fiebre öon ben guten Söcrf'en, fo gingen 9Jielandi=

tt)on unb5lm§borf aud) immer meiter auScinanber in bem5trti=

fei üom fieitigen 5lbcnbma^l. 5ln ben barüber entbrannten

©treitigfeiten nal^m ^Imöborf ben leb^afteften 3lntbeil. 2?on

üornfierein mar er ben „3tt)inglcrn" feinb, fd)on il;r D^ame mar

i^m ominös — 3^^^"Ö^l ^^^'^^^ feinen 9camen öon ß^^i^Qcn,

meil er bie @d)rift miber fid) ^minge. 3^ic ^rieben§untcrf)anb»

lungen mit itjnen maren il;m barum ein ^iDorn im 3Uige. 5tl^

bag aJiarburgev ©cfpväd) fvuditloö becnbct ift, triumpt)irt er

mit Öutber über bie 9iiebcrlage feiner 2ßiberfad)er. „2)er |)err

9^icla§ ^Imäborf", fd^reibt Öutljer an ßinf, „ift ganj oofler j^reu=

ben unb rübmt c§ aU ein 2Öerf ©otteö, ha^ ^mc unfre Srüber^

fd)aft begebrt unb nid)t erlangt I)aben, bicfelbcn, bic unS oor=

!^er immer ©ötuMibicncr, |ylcif(|)freffer, 23robgotteö=5lnbetcr u.

bergl. gefd)olten bättcn." llnb aU fpäter Sucer bod) nidjt

mübc unrb mit feinen 'I>cimittlungöt)erfud)en, crflärt Cutter if)m

unb feinem ^^cunbe 2Bolfl;arbt in einem 23riefe beä 3al)re3

*) 35ergl. über ben ganzen äriierlic^en Raubet üJielan c^t^on'ö ^ebeit

©. 75 ff., ingteic^en druciger'ö i'cbeu ®. 248 f.
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1532: ev für [eine ^erfon fönne ganj tüol;! ©ebulb mit i&nen

l^aben, aber e§ gebe anbete 'imk , bie er ni(i)t in ber ^^anft fü^=

ten fönne, noc^ boju Überreben, t)a^ fie 23ncern unb Qlnberen

©lauben fc^enften; fie begef)rten, bie ßtt'tngli'f^en follten öffent-

lid) befennen, ha^ fie geirrt {;ätten, benn, fprid)t er, fie luoüen

euer Um^ermänteln nid)t länger ertragen. Unter liefen nennt

er ben Ofionber unb 5tm§borf auäbrütfUd). 3)iefer banb benn

aud) aBbalb mit ben S^^^ingli'f^en an; im ^al)xt 1534 gab

er eigene ^ropofitionen gegen fie unb jugleid) gegen bie Sieber*

täufer l;eraug. 2^arin bcj^rcitet er fd)arf i|)rc Unterfc^eibung

gmif^en bu^jläblicbem unb geiftigem ©inn, ein Hnterfi^ieb, ben

man am allermenigften ba fönne gelten laffen, mo ber f)eiUgc

©eifl dwa^ befel;(c unb einfe^c in ber 8cl)rift; ba rebe er nie

figürlicb. 3^^ gleidjem Sinne legt er auä) QBibcrfprucb ein gegen

©ebajtian ^^ranf (ben er mit ju ben Oieformirten jiebt, obgleich

biefe fclbfl nicbtö üon ibin miffen moüen), ber fid)aufba2i2[>ort

berufen I;atte: ber 5öud)ftabe tobtet, aber ber ©eifi madit leben^

big. Se[onber§ marnt er öor ben (3tra§burgern, bieoor^Inbern

t)erfd)(agcn feien unb ßinftimmigfeit mit2ut[;er üorgäben, aber

bamit fd)änblid) lögen unb l)eud)cltcn. SDian bürfe ibnen be§-

niegen burd)au§ nid)t eljer trauen, al§ big fie il;rcn ^rrtbum er=

fannt unb mit öffentlichem Söiberruf bejeugt, ha^ fie mibcr

Öutber übel gelel)rt unb gefd)rieben trotten. SO^an laffe ebne

23uBe feinen Gf)ebred)cr mieber jur ©emeinfd)aft ber Hird)c,

öiel meniger folfd)e *|^rop^eten. ©onft mürbe e8 ben ?tnfd)ein

I)aben, aU feien bie 2utbcrifd;en ju ihrem ^rrtbum getreten, fie

aber nii^t jur2Öabrbeit ber 2utl;erifd)en. söuccr antwortete bar=

auf, in ©emeinfdiaft mit ben ^rebigern öon 91ug§burg, bie

51m§borf näd)ft ben Stra^burgern angegriffen l}attc, mit 80

^ropofitionen, barin er mit öutber'ci Söorten üom ^^Ibenbmabl

fprad), um 2)iefen ju beruhigen, ber burd) bie 31mgborffd)e

6d)rift mieber jmeifelbafter gemorben mar an ber 5(ufrid)tigfeit

5öuccr'g unb feiner ^reunbe, unb ben ©egenfat; mä)x bemor^ob.

3nbe^ föm e^ bod) ganj öuberS, alö 3Im§borf gemollt.

^ie 2Bittenberger Goncorbie fam ju ©taube; aii'§brücflid) batte

ber Äurfürft aud) ihn t»on DJiagbeburg ber jur i>erbanblung
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Betjujie^en befol)ten, aucf) öorf)er bcm 3JiclancJ)tf;on aufgctra*

gen, mit ?lm§borf in tiefer 6acf)e ju öer^anbeln, iroju inbe§

3P'lelQncJ)tf)on feine ßuj! gehabt f)atte. 5lm§borf mar nid)t mit

jur 33erf)anblung eifd)ienen unb bej^o unjufi-iebener mit

il^rem 5Iu^gang, öoll 3^^^fL^I über bie 5Iufric^tigfeit ber gef(^Iof=

[enen Goncorbie, beren Urfunbe i^m 2utf;er fofort nad) beem

bigtem (Sonoent 8uf(i)idt, bemüf)t, i^n ju begütigen, wa^ il;m

\ct)0\i) nid)t gelingt. 9tm§borf gab and) fein 9?ii§fQ(Ien über

bie doncorbie burd) eine befonbere 6d)rift an ben Jag: „^a§
ein^eber fid) öor ben ®acramcntfd)önbern unb i^rem

3rrt!)um ju behüten miffc." 3)ie „@d)n)ärmer" f)ätten

allein jum Sd)ein ibren 3rrtbum ju Söittenberg unb nic^t öor

i^rem 35oIf befannt, man fönne barum il)re ^erfon nid)t

t>erfd)onen, man molle benn jugleid) ben ^^^i^tbum mit öcr^

fd)onen.

^iefe unb äl;n{id)e ^nftd)ten öertrat er aud) im näd)*

^m 2^l)xt auf bem Gonüent ju ©(^matfalben, mof)in

it)n bie 6tabt SOiagbeburg fd)icfte, nad)bem er auf ä^efe^l beö

Äurfürften mit ju ben 33eratl;ungen über bie öon Öut^er ge*

lieüten 5trtifel gebogen morben mar. 6r beftätigt biefe (unb

jmar aU ^ropft einer Söittenberger ^frünbe in ber 9teil)e ber

6ad)fcn) mit feiner Untcrfd)rift. ^uf bem ßonnente felbft brad)te

5Imgborf mit 33ugenbagcn e^ nod) ju einer frcilid) furjen 25er=

l)^anblung über ha^ 5lbenbmaI)I, nad)bem fd)on bie |)auptt)er=

^anblung barüber beenbct mar. Tlan flüftcrtc fid) ^u, ber mit=

anmefenbe 33larer üonßonftanj bitlige bie Jßittcnberger Goncor^^

bie nid)t; ben Umftanb benu^te 5tm§borf mit 33ugen^agen a\^

eine günftigc ©elegenbeit, miber ben SEBillen 0}ieland)tl;on'ö bie

1I)eologennod) einmal jufammenjurufen. Unb fo fam e§ benn

nod) 5U einer 'J(u§fprad)C über biefen ^unft, mobei ^tmäborf

näd)ft Dfianber unb ^?(nbeven gegen klarer ben ©a^ mit

großem 9iad}brucf üerfod)t, ba§ aud) bie ®otttofcn ben ßeib

Gbrifti en^jfingen. Ucbrigcnä prebigte er mieberbolt, ben 22.

imb ben 25. ^^cbruar, mit groj^em ^^reimutb unb lInerfc^roden=

beit. 3)a§ eine Tlai, ha er üor nieten prften anfing ju pxt'

bigen, fagte er mit großem (Srn|^: „3)ieö (Söangelium gehöret
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jii ben ^ranfen, 3d)tt>ad)en unb armen Sünbern, unb ni^t

eud) i^ür^en, Ferren unb l^ofleuten, bie i^r jletä in QBoUuft

unb ^reuben lebt, in aller Sicherheit, o^ne alle 5lnfcd)tung.

2)enn gro^e, reicfie ^-iirjten unb ^txxm füllen ibre Äranf^eit

unb 3cf)niacf)l)eit nict)t." — „Gin üerbrieBli6 Grorbium unb

Captatio benevolentiae, fagt öut^er ba5U, ha man im (Sin-

gang foll bie 3ubörer lujiig macfeen, mit 2Öillen ju I)ören, unb

mu§ bod) fein."

5)em 5lmöborf felbft fehlte eg md)t an 5lnfec^tungen; n^ie

au§h)ärts, fo hatte er aud) baljeim üiel DIotl) mit ben Sectirern

imb ^apijten. (är lie§ ftd) aber baburd) nidit mübe madien,

forberte oielmef)r mieber()olt namentlich bie »^apiften heraus,

tt)ic er e§ [cf)on im 3a^re 1535 mit ber 8(i)rift getrau: „2}er^

fünbigung beg üollfommenen '^IblaffeS" k., bariner

gemaltig geftritten gegen bie gotreeläjtcrlicbe, burct) unb bnrd) tür=

!if(i)eM;re, ba§ iriröott mit unfern 2öerfen oerföhnen fönnten

imb gegen bie erbicfttete [Diajejtät bee allerbeiligften iuiter^.

*^lehnlict)e Strcitfchnften lieg er ihrer noch ^n^hr m jener ^ät

ausgehen. 3u ber 9^oth mit ben ^apijten unb 6ectirern fam

bie *X^eft, bie im '^a\)xt 1538 in Utagbehurg heftig graffute unb

^unberte bahinraffie. iöährenb über ba^ i>olf eine große 'Ikx--

gagtheit unb Jobe^angft gefommen mar, mie '^Im^borf flagt,

hielt er felbft furditloe unb ftanbhaft mährenb biefer ^t\t bei

feiner ©emembe auö, geftarft unb getröftet burch femee Suther

ernjtlid^e unb fleißige ^yürbitte.

3)ie (ionoente unb '3t)noben, ber (ionoent ju ^-ranffurt,

ber abermalige (£onoent ^u 3chmalfalben, bann in .'öagenau,

(fifenacJ), 2Öormö, Otegenehurg, an benen allen er, meift alg

^ilbgcorbneter iDiagbeburgö, 'Jlntheil nahm, nöthigten ihn aud;

in ben folgenben fahren, abgefeben oon anbern G)efd)äften, oiel

ausmärtö ju fein, i^on befonberer 23ebeutung wax fein 5luf=

treten in (£ifenach unb in Otegenöburg. 3n öif^i^^^ (1540),

rtto bie ärgerliche 6hcüid)e bes 2anbgrofen *^M)ilipP befprod)en

ttiurbe, fprach er fid; näd)fi iDienius unb "^tnbern fehr fcharf unb

entfd)ieben gegen beffen Doppelehe au^, mit berfelben ^^^i*

müihigfeit, mit meldier er im folgenben 3ahte, 1541, in
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9legcngburg auftrat. 2)ort^in fiatte i^n ber Äurfürft, ju*

gleid) mit bem ^tx^og^ ^^ilipp öon Sommern, gef)en laffen, in

ber ©orgc um bic reine ßef)re, über bic 5tm§borf mit n)ad)en

follte, ta^ ii^r ni^tö öergeben merbe unb man fic^ nid)t ju njeit

mit ben JRömi[d)en einliefe. 9cur ungern ging er, benn er ^atte

üon öovn^erein feine [onberlidjen Hoffnungen, ^amn ift er

bort angefommen, fo §iebt er fic^ beg ÄoiferS Ungnabe ju burc^

eine ^rebigt, bie er am jroeiten 3;age nad) feiner 91nfimft, am
©onntag 3ubilate, in ber fäd)fifd)en ®efanbten=^erberge t()ut,

mo er feinen 9tufentbalt I)at. Gr batte, gelegentlid) beö ©onn--

tag^eöongelium^ 3ot). 16, ha^ ber f)eiUge®eift bieOBelt ftrafen

n)erbe, unter ^^(nberem geprebigt, ha'^ ©otte^ ®eri(i)t üiel ein

anber unb b£>bcr @erid)t fei, benn ber 2ßelt ©eri^t, unb ta^

man bemfelben me^r ©eljorfam fd)ulbe, benn ber meltUc^en

Dbrigfeit, babei aud) au^brücfü^ ben Äaifer mit benannt.

3)iefer mar über ben „^^röbicanten" febr erjürnt, jumal ein bem

©oangelium ü}ii§günfiiger if)m bie '^ad)t nod) gefjüffiger be=

Tid)tet batte, alö foüe QlmSborf gefagt ^aben: beö ÄaiferS ®e=

mütb fei nid)t ju ^riftlid)er ißergleic^img geneigt, fonbern eg

mürbe öon i[;m oiel onber§ gemeint unb gefuc^t. Dod) naf)m

er bie Gntfd)ulbigimg oon bem fäd)fifd)en ©efanbten gnöbig

an; er muffe gcf(^e{)cn laffcn, fagte er, ma^ man oon ü)m rebe,

fönne aber bezeugen, ha^ er bie ©ac^en treulid) unb tt)oI)t

meine, unb beforge nur, burd) folc^e Oteben möd)te ba^ d)xip

lid)e 2öerf t>erf;inbert merben. T>cx Äurfürfi billigte nur ^3lmä=

borffii 5luftreten; er habt nid)tö, benn bie lautere Söaljr^eit ge==

prebigt, unb menn er gleidi bie Sißorte gcrebet, mie fie f aiferlic^er

[Okicftät üorgebrad)t morben. 3'^ feinem Unmillen über bie

imnü^en S^erl^anblungen bej^iirfte ibn nod) 2utl)er, ber i^n

f(^er§meife aufforberte, ju ben päp[tlid)en ?lrtifeln nod) einen

binjujufügen über bie (Smpfängni§ 9Jiariä, ben Otofenfranj ic,

t>a^ man barüber and) biöputire, unb it)n l;ie§, bem «Satan Sinä

lad)en, ha er mot)l miffe, ta'^ ber ©atan ladie, menn er ben

Qlm^borf betrübt fä^e. Uebrigenö mar er ber guten 3uöerfid;t,

ba§ 5lmöborf burd) bie 6d;mäl;ungen ber ^apiflen fid) nii^t

fel)r befümmern ober meic^ mad)en lie^e; barauf fenne er il)n
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gut senug. Unb er täufcf)tc ft(i) nic^t. 5Im^borf iriberftanb

Be^arrlid) ben Olnmutbungen ber .^atI)olifrf)en unb bcftärfte

feine ^^-reunbe in bem 2Biberfprucf)C gegen ta^ Otegenöburgcr

S3u(^, gegen ha^ er au(^ [ein ©utad^ten, ta^ fc^ärfjle unter

QÜen, obgab, „unangefef)cn einiget 9?ienfd)en ©nab', ©unft,

3orn ober Ungnabc, and) einiger ^•ntjrlid^fcit, fo barau§ ent--

|tef)en möd)ten." 2)aö 33uci) erl)alte unb oertbeibige burd) unb

hmä) ha^ ^apfttf)um, überall meine e§ ben römifc^en |)of, unb

fetie bie dreatur, bie Äirc^c, über ®ott unb [ein 2öort, beö^alb

fönne unb möge er eö md)t bewilligen nod) anne()men. „^ie

ift fein Tlitkl, liebe |)errcn, ru[t er aug, Ief)ret man (S^ri[tuö

2Bort unb f;ält [einen 33c[cl)l, [o ift man[ein3üngerunb2)iener,

lef)ret man ärva^ 5tnbereö, eö [d)eine, mt gut e§ molle, [o ijl

man miber (Sbnftum, ^a^ i[t [ein ^einb unb 5tnti(!)rijt." Hnb
meitcr: „5Scr fann [old) iBud) annef)men ober bemiüigen? 3c^

fann'ö [ürmabt md)t t^un, unb menn id)'§ tf;äte, id) mürbe

nimmer nid)t [rö^Iid), e§ gebe mir barüber, mie ber liebe ©ott

min. 3)enn [olc^e 2)ii§bräud)e [oü 9tiemanb milligen, eg [alle

^immel ober (Srbe, eg fomme 2ürf ober Sartar." 3)enn beS

*Papjt'§ 9(tegiment, baö, menn'ö gleich nod) [o fromm möre, bag

red)te, mal;rl)ü[tige, antid)ri[tlid)e 3fteid) [ei, unb bie d)ri[tlid)e

Äird)e müßten uneing [ein unb bleiben biö an ben jüngften

Zaa,. 2)ie ®utl)er§igen aber ^erjubringen, mie 53ucer nament^^

lid) mollte, fönne man nid)t mit [oldjer ge[li(Jten l^anblung,

[onbern allein mit ber *]}rebigt bcö föoangelium^. Uebrigenä

moUe er mä)t etma ha^ Sibertbeil mit ©emalt ju il)rer ße^re

gejmungen mif[en; bie ^faf[en oielmebr moKten fie be[el)ben

unb [ic^ in i^rem 33lute baben. I)aju legte er bem Äai[er üier

fragen öor, bie er Hk au[julöfen unb ju crfldren, beö 5n^olt§,

ob ber ^apft unb feine darbinöle mebr gölten unb man i^ncn

met)r glauben fotle, aU (Sbrifto unb [einen 5lpo[teln.

5lm§bor[mar benn aud) l;erjlid) [rol), algber^ur[ür|i [eine

2f)eologen uon Oiegen^Sburg abrief 5lm 18. 3uli teifte er mit

bem ^ür[ten 2Bol[gang üon '}ini)a\t ab, fe^rte in Slltenburg bei

(Spalatin ein, bem er au[ [eine ^rage, mie meit man benn au[bem

Sonoent [ei, fel^r fur^ antmortete: ni^t meiter, al§ am9ln[ang,
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unb bcri(i)tete in 9leici)em Zorn Doli Unmutig bem ^urfürflen

boTÜber: „3cf) tvax ha fein nü^e, benn i^ fann unb man foU

aud) nid)t in biefer (5ad)e l^öflid) reben"; tro man ©ott unb

ben 2;eufe(, ober (S^tijium unb bie 2öelt t)ergleid)en unb ein§

mad)en n?oüe, ta ft)olIe er nid)t me^r bei [ein, ob ®ott tüoüe.

Hatiitel 7.

(Bin S5if(5o[ o^ne (£^rcfcin iinb ol^nc ©t^mecr, öon l^ut^cr^g

®naben unb öon ^cifcrö Ungnabcn. 1542,

SJBä^renb biefer ^nt, nocf) im 5Infange be§ Otegen^burger

ßonüentja^re^, ^alte fl(^ ta^ ^i§t|)um 9^aumburg=3^^
erlebigt. 5)a§ 3)omcopitel, ber größte X^eil be§ (£Ieru§, aud)

OJieI)rere oon ber 3titterfd)aft maren ber päp|tlid)en Äirc^e noc^

eifrig 5ugetf)an. 9lnberö irar eg mit berSeoölferungberStäbte

unb 3)c»rfer be? Stifte, jumal mit D^aumburg unb ßei^, mo
nac^ Mortem Äampf mit bem miberftrebenbcn bifd)öflicl)en $Re*

giment enblic^ burd) fräftigeS (Singreifen be§ Äurfürften bie

Oteformation burcbgefe^t mar. (^o ftanb e§, a\§ am 6. ^anuoi^

1541 ber Sifc^of *pf)iüpp oon ^taumburg, ber jugleid) Öif^of

öon ^reifingen mar, ebenba ftarb. 6d)on am 19. 3<i^war

mäblte ha^ 2)omcapiteI in aücr «Stide ben 3)ompropft oon

3ei^, 3uliuä oon *^fUigf, 3obn be§ ßäfar ^flugf "uf

(vptbra, einen fe!)r gelehrten unb berebten 93^ann, bem ßutber

felbft bag 3^ii9"^§ gicbt, er ^abc Vernunft, .^unft unb oiet

me^r ©aben ©otteS genug, fei mol jum ^kpfttbum fclbjt tüd;^

tig; babei mar er aber ber fatbolifcbenSe^rcnod) ftcif ^ugetban,

ob er'g gleid) beffer oerftanb. Dtx Äurfürft, ber ha^ )B\^Ü)iim

al^ lanbfäffig betrad)tete unb nid)t bloö auf bie (2d)ul?gercd)tig»

feit, [onbern auf bie 2anbeöberrfd)aft über baffelbe "Jlnfpruc^

mad)te, oermarf bie Sabl, nid)t nur empört über ha^ *Berfaf)=^

ren beö (kpitelö, ta^ erjt htn Job be§ Sifcbofö fo lange alg

möglid) oerbcimUd)t, bann au feine *)}roteftation fi(^ uid)t ge:=

fef)rt ^atte, in ber er feine Otecbte geltenb gemad)t, fonberu auc^
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äu§erfl unjufrieben mit ber *;perfon beö ®emä^lten. dr erflärte

gerabeju, ee \)aht Dhemanb getüciljtt merben fönnen, ber i^iii

miBfäUiger, läiliger unb ber Oieformation mc&r feinb raäve, als

^Pflugf; tt)er eg aber nid)t mit <Sr. Äurf. ®naben unb [einer

G^onfeffion Ijalte, ben fönneSc. Äurf. ©n. nur aU i^ren 3Biber=

märtigen betrad)ten. 2)aju Ijatte er ben *^^f(ugf in 2)erbacf)t,

ta^ er gegen baö .^aug «Saufen practicirt ^abe unb es nod)

tl)ue. @0 fam ju einem langen frud)t(ofen |)in= unb ^erv)er=

f)anbe(n giuif^en bcm Äurfürften unb bem J^omcapitel; biefeö

irollte ftd) burd)auö ju feiner neuen Söa^ bequemen, ber

Äurfürj^ aber beI)orrtc auf [einem (Snt[cblu§, bie (Ernennung

eineg neuen unb jmar lutberi[d)en 5öi[d)of^ für bie lut^eri[^e

Seoölferung burd)3u[e^en„ menn er aud), auf frä[tige (Sin*

[prad)e ber 2Öittenberger Jbeologen, ben juerft gebegten @e=

banfen aufgab , hM !Domcapitel auf^ulöfen unb einen 5Bi[d)of

o{)ne meltlic^c dJlad)t einjufeßen, moju er erfl ben 6uperimen=

beuten oon Okumburg, l)cicoIau^ OJJebler (auö S^o\ gebiir-

tig, [eit 1537 in Oiaumburg), mit 1000 ©ulben ©ef;alt I)atte

ern3ä[)len moUen. dhm ernannte er ben ibm be[onberä mertben

unb erprobten ^tm^borf, barum üor ^i>ielen jum 33i[d)o[ tüd)tig,

meil er begabt, gelef)rt, üon 'itbel unb unbeweibt [ei. (!Da§ er

oon 'iJtbel [ei, oerlangien bie Statuten.) ft)egen ben iyür[ten @eorg

öon 5Inbalt, ben ifjm bie 2öittenberger J(;eologcn, jumal aud)

äutt)er, *) oorgc[d)lagen t;atten, mä^renb fie oon ^Imöborf

meinten, er [ei in feinem 2öege ju bereben, ein Si^tljum a^n--

ml)\mn, menbete er ein , ha^ bie Ginfünfte bee Stiftö nid)t ju--

reid)ten, einen 5öi[d)o[ ^u unter()a(ten, ber eine fürftUcbe *]ßer[on

unb an einen für[tlid)en ^auöbalt gemöf)nt [ei. 3" [einem '^or-

^aben lieB fid) aud) ber Ä'ur[ür|l nid)t irre mad)en burd) hm
Äai[er, ber in einem Grma{;nungö[d)reib:u an ibn ben ''Wn%t

unterjtü^te, bemieä oielmeljr [einen ern[t in biefer ^5ad)e bamit,

*) Sut^er riet^ »on rorn^erein nac^brürflic^ ju einem bebac^tfamcn

SSerfa^ren in biefer ©adje unb jc^iieb in biejem ©inne j. 5B. an ben l^ur-

für[ten: „3öa§ man nic^t erlaufen fann, baö fann man jutc^t erf^leic^en"

(bieg SSort in feinem natüvli^en ®inne, oljne üble 9?ebenbebeutung ju »er^

füel^en).
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i>a§ er im September ha^ 6(^lo'§ ju 3^1^ befe^en Ue§ unb einen

eigenen Hauptmann für bie «Stiftötanbe ernannte, ber ^iiemanb

o^ne [ein Riffen jur SBermaltung jnlaffen [oüte.

<So blieb e§ benn bei ber 2ßa^l 5tmöborf'ä. I)ie iDiogbe*

burger jn>ar moHten i^n nidit gern jieljen (äffen. Obgleid)

23ernt)arb ü. 3}iila, ber Äriegäoberj^e üonSac^fen, nad) D^cagbe«

bürg gefanbt, um 2tmäborf abäu^olen, mit bem Ototl) üiel oer*

f)anbeltc unb i^m oorftellte, inic fein 'ülnberer fo bequem fei jum

23ifc^of, aB 5lmöborf, in ber fjciligen Scbrift ge(el;rt, ben ^mv-

ben ®otteö 2öorte8 ju miberftet)en gefdiitft, unbemeibt u.
f. f.,

fo n)ot(ten fie fid) bod) nid)t barein fmbcn. 511^ "iMmäborf fd)on

jur Oieife gefd)idt mar, bicitcn fie ibn nod) juriicf unb baten

mieber^olt ben ilurfürftcn aufä 3»f^i^"^iöfi^' ^^"^^ ^^" f'^
^^^'

tt)en, tbeuren 2)tann ju laffen, ber ba^ gottli^e 2Bort bei il;nen

gepflanjt. QBcnn er fortginge, merbe ^ai> gemeine 2)olf leicht

mieber einen ^2lufrul)r ermeden unb anrichten. 2)er Äurfürjt

f)abe bod) fo üiel anbrer trcffüd;er 3}iänner in feinem ßanbe,

baoon er einen mäfjlcn fönne. 5(m^borf felbjl: l;atte jmar bie

2ÖaI)t angenommen, aber nur mit 2öiberftreben, „nur bem

Satan unb feinen ©djuppen jum 3;ro^, bamit ®otte^ (Sl)re

I)eller Ieud)te auf (Srbe", unb alö er nun ber Stabt I;eftigc^ Sit-

ten unb 5(nf)alien üermerfte, fd)rieb er an ben ilurfürften, er

begehre nid)t§ mei^r, alö ba§ er in feinem tieben Ü)iagbcburg

bleiben bürfc. !Der Äurfürft aber entgegnete, mon muffe auf

ben gemeinen 'üflu^m ber .^irdie fel;cn, bem ^ilmöborf in 9Zaum=

bürg beffer bienen fönne ; übrigen^ merbe es auc^ |)ier an einem

tüd)tigcn 0}ianne ju feinem 9Jad}fo(ger nid)t fel;len. (är felbfl

fd)lug baju ben ©corg iDuijor üor, ber fd)on juüor *Jtector

in SDlagbeburg gemefen, morauf iebod) ber 9tat^ feine Oiüd»

fxd)t nal;m.

9iod) in ber legten Stunbe ücrfud)te ^^flugf , in baö Stift

cinjufommen. 5llö eine Untcrfianblung feiner 23erlr»anbten mit

bem ilurfürflen frud)t(oö mar, tl;at er am 15. 3i^"uar 1542

eine Sd)rift an ben ^laii) v>on Duuimburg, bie er aud) öffenttid)

an bie Stiftöfird)entl)ür anfd)lagen lie§, barin er fi(^ alö er=

mahlten 5Bifd)of üonlRaumburg öerfünbigt, aud) feine ©eneigt^
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^eit au§[pnd)t, ju feiner Untert[;Qnen Seflem fein5(mt ju füllten

imb bie Hoffnung, ha^ fte if^m t3ef;oviamen irerben.

%ba er war eben langfam 130111113 mit [olc^er Schrift ge=

fommen, bie alöbalb micber abgeriffen ujurbe. J)enn fc^on

^atte ber .^urfürfi für ben uäd)ften (Sonntag bie öinfübvung be^

neuen 33ifcf)ofö angefe^t, baju bie Öabung an bie ©emeinbc

beutfcf) unb lateinifc^ ausging, auc^ haut er f^on 2utf)er unb

2)^eIancf)t^on ju ^mSborf^ ^Begleitern beftcdt, ta^ fie bem

2Bifd)of, ber be§ Crtä jur 3^it nod) nid)t gemo^nt fei, @efe(I=

fd)aft (eifleten, aud) fid) mit i()m freunblid) unterrebeten unb

barauf gebäd)ten, lüie Ijinfort d^riftlidie ^Reformation im Stift

vorgenommen n)erbe. Unb fo famen benn am 18. 3anuar

D^ad^mittag brei Ubr juerft bie ebriinirbigen Ferren Dücolauö

5tm§borf, Dr. O^iartin Cutter, W^xpp 0.1ieland)tf;on unb Dr.

®eorg C£urio (ein SBittenberger 5hjt) auf jmei nerbangenen

SÖagen ju IRaumburg ein, mo fie i^re |>erberge f)atten bei einer

frommen Söittme, ber §rau ßic. 2)orfferin. Ungefähr eine

8tunbe barnac^ jmifi^en oier unb fünf Vil)x jogen bieÄur- unb

i^-ürjten ju Sad)fen, 3o^fiiin^riebrid) unb fein 23ruber 3 =

^ann (Srnjl, mit bem '^erjog (grnfl: üon 33raunfd)n)eig

oon öeip^ig ^er ein, aüefammt ütttJarj gefleibet, mit (5pie§en

unb -peergerätf^en, 300 ^ferbe ftarf.

QKsbalb mürbe mit ben Stäuben be« Stifte, benen oon

ber Otitterfdiaft unb ben 5tätf)en ber beiben Stift^ftäbte D'iaum^

bürg unb ^tm treuiid} unb fleißig über bie 2ßaf)I be^ neuen

Sifd)ofÖ ge^aubelt. T^er Äurfürfl lie§ i^nen öermelben, mie

er als be^ Stiftet (ärb^ Sd)uij^ unb 's^anbegfürft, alä fein ober=

fter *;]}atron nad) Crbnung ber erften apoftolifd)en 5lird)e*)

einen d)riftUd)en 53ifc^of einjufej^en gebenfe, mit bem 3)erI)offen,

'i^a^ folcbem i>orbabcn bie Stäube nid)t mürben entgegen fein,

unb bem isermoifen, ba§ er in biefer Sad)e allein ©otteö (Sbve

*) ©arauf Berief fi^ and) ?utf;er; er crüärte: nac^bem ba« Sa^^itef

fein 9?et^t an ber 2Ba^t ber(oren, n>eil e« einen SBevfc(c3er be3 (Sbangeliiimä

gett)äf)ft, fei atteöerec&ti^teit jn n^f^ten unb bie'^^flirfjtjur ^f(anjung rechter

?e^re nad) Crbnung ber alten Äird)e auf bie ®tänbe fammt bem ^atron

atä auf bte ©lieber ber ©emeine üBergegangen.
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fucbc unb bem Stift nicf)tö ®eiftlic|)eg, no(^ 2öeltlic^e^ eiujteben

njoüe. ^ie 6tän^e liefen fii^ beim and) miüic^ bajii fiuben

— (Stli^e oom SKittcvjlanbe aufgenommen, bie folcf) iöerf Ue=

ber {)inbcrten — fte moüten mit ©ottcö ^ilfc bei bem t)eiligen

©otteöiDort bleiben, auc^ il)v S^ab unb @ut babci laffen unb

feinen papifiifdjen 23ifd)of annefjmen. *) 9^ur t)attcn fie iBeben-

fen megen i{)reö bem ßapitel gelcijieten 6ibe^ unb baten bamm
mit ^leiB um d)ii[tlicl)en OiatI;, mie fie ftd) barin f)alten [outen,

„auf ba§ eö i(;nen an il;vem ©emiffen, bei ©ott, if)ren üiacb=

fommen unb mdnnit^Uc^ unoermeielid) fein mö^te." 3)arauf

^at Dr. Öutt)er ben ©täuben mit fct)önen 5(rgumenten am ber

^eiligen 6d)rift, aud) meltUd)em unb öeiftlid)cm 9icd)te cueant^

ttjortet: beö (Sibö falben f)ab'ö feine 9iot^. 2)en I)ätten fie alö

fromme 6^f)iiften fd)on bamit gebrod)en, ba§ fie feinen papifti--

fc^en tßifcbof l)aben mollten, unb mo fie eö nod) nid)t getban,

foütcn fie'i^ nod) tl)un. J)enn fie fodten ßl)riflum befennen,

ber muffe in allen (Siben au^gejogen merben; j^ebe e«i bod) auc^

in beö ^apfl'« (Regeln: in böfen, unel)rlid)en ©elübben ift man
nid)tfd)ulbig, ©laubenju f;alten. T>amit mären fie jugleid) ent=

bunben t)on bem ©e^orfam gegen ba^ (Sapitel in meltli^en

2)ingen, benn bie ^farrgüter gel)örten jum 3)ienfte; fbunten fie

bem 2öibertl)cit aU i5erfolgern baci bifc^i)flid)e 3Imt nid;t laffen,

fo muffe ta^ tüdüid)t ®ut aud) bem red)ten Sifd^of folgen.

5luf jener Seite Ijabc man ebenfo ?lbgötterei unb meltlidi ®ut

unjertrennt. Uebrigenö mieö er auf fein eigen tröftlid; (ijeni'

pel: er t)übe fünf (äibc bem *Pap|te unb feiner Äir^c gefi^mo^

reu unb feinen geljaltcn, meil fie miber ©otte« 5Zöort unb ben

oberften (Sib, ben J^aufeib, mären, ber ben geringeren bred;e.

5luf fold)en d)ri)ilid)en JRatl), ber il)nen „i^r JDubium foU

üirt" unb ben lDceland)tbon nad)^er auft^ *|^apicr bradjte, gaben

fie fid) jufrieben unb miüigten Oiitterfc^aft unb Stäbte in 'äm^-

*) 2)ie (S^renmänncr, bie im 'Dtat^e ber ©emeinben unb fonfi in jener

3eit ein ädjteS, (jejunbeö, in ©otteS 2ßort gegrünbete« 33ürgertl;um »ertra=

ten, bilrfen nid^t üergefjen \vevben. ©in Solcher tvax ber ©pnbicnS unb

©tobtfc()rciber Ärottenfd^niibt iu9iaumbnrg, ber mit jeinem in biefcr ©oc^e

gegebenen Siebenten feine SDiitOürger trefflich bevietl^.
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borfg alä eine« d)ripcJ)en 5öifcI)of§ 2öat)t, tt)a§ fie quc|) noc^

am T^onnerftag bem ^urfürjien anzeigten.

2)arauf hat man am folgcnben 2;age, ^rettogS ben 20. ^a^

nuar, jufl an bemfelben, an njeld^em oor einem '^abx ber alte

$Bifd;of tobt üerfünbigt mürbe, ben neuen 23i[d)o[ in ber ^om=

jtiftgfirc^e ju IRaumtiurg eingemiefen unb beftätigt im Seifein

unb mit Semilligung ber 6tiftäftänbe, [ammt ber chrifllicbeu

(Slerifet) unb bem ganzen 2>oIfe, fo ou« ber 6tabt, ber 3!3orftabt

unb r»om öanbe baju r>erfammelt gemefen, mof)I über 5000 ilRann.

Tm\ geiftlid)en »perfonen maren unter ^nbern neben Öutber

unb a)ieland)tf)on zugegen: ©. ©palatin, ber ©uperintenbent

oon 2Dei§enfeI^ Mag. Si^olfgang 6tein, Dr. 9iicolüu§

S'tebler, ber 5Ibt oon St. @eorg ju IRaumburg Zh. ^eben =

jtreit; au^ ber oltefte 3)om^err, ein 5D'iann oon 80 Sauren,

©eorg ^yorftmeifler unb ber ättefte !Bicariu§ im ©tift, ein

IDionn öon 90 3ot)ven, ^oljann^iftori«, roaren näcbjt bem

^xop^ ®rafen emflDontReinjtein mit anmefcnb, ebenfo

i^e^rere oon 5tbel: (S^renfrieb t>on ^nbe auf .^at)na,

©untrer üon Sünau auf Due^ni^ u. 5t.

Um 9 Ubr Vormittag famen äuer|t fiutber unb ?lm§borf

in einem 2öagen, barnact) ber .^urfürft mit feinem 5?ruber unb

ber ^erjog oon Sraunfd)meig in ben 3)om gefahren unb ge=

ritten fammt bem^ofrätben, bie ^nbern finb gegangen. Dar-

nad) ifl ber 5tctuö gebalten, mie folgt:

(Srjtlict) ^at ber (if)ox ber dlerifet) angefangen unb in 5IRen-'

für gefungen bie SWotette, bie öubmig «Senfel gefegt : non moriar,

sed vivam et narrabo opera domini, barauf ha^ ganje iPolf,

meil e§ gerabe biefe ^äi beä ^aljreä gemefen, ben 2obgcfang

oon ber ©eburt unfer« ^errn 3cfu (S^rifti mit einträif)tigfr,

t)eller 8timme gefungen Ijai: „ein ^inbelein fo löbelid) i|l un§

geboren l;eut."

3tl0bann ijt Dr. Dfiicolau« OWebter auf bie itanjel gegangen,

t;at ein cbriftlid) ®ebet für ben neuen 33ifd)of gett)an, ben Xejt

1 3^imott). 4. gelefen, mie ein redjter, mabrer i?ifdiof gefc^icft

fein fo(i, unb 58ericf)t gegeben, mie ber Öanbe^fürft, aud) bie

Untertbanen beg Stift« unb bie ^rifttid)e ßlerifet) ben i)hcolau«

ajeuret, Ve&en ber 2I(t»ütet. HI. 12
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öon 5lm§borf ju einem 23i[cf)of einmüt^ig erroät)!!, ber nun oicl

3oF)r in ber berufenen @tabt SD^agbeburg ta^ f)eilige ©oange=

lium mit allem i^lei^, J^reuenunbßrnft ge^rebigt, baffetbe oiirf)

öffentlid) unb befldnbiglid) auf üielen 9tcid)ötagen I;abe befen»

nen Reifen. 2Bo nun foI(i)e^ beö ^^olfeg ffiitle aud) njäre, foüe

eö mit lauter 6timme baju 3lmen fagen. darauf ^at aüeö

!Bolf mit^eller unb lauter Stimme ganj einträd)tigli(^ gerufen:

3a, 3lmen, alfo ta^ fid) aud) ber löblidje Äurfürfl mit l^ermun*

berung umfal; unb eine ^rcube an if)m, mie an ben anbern

dürften ju üermerfen mar ob beö 23olfeö fo ftattlid)er unb ein--

träd)tiger 33emiüigung.

Darnad) fd)lug ber Drganift ben Öobgefong: 9^un bitten

tt)ir K., tt)eld)en aud) ber (£lerifet) = (£l;or in fünf Stimmen burd)

2Renfur gefungen, jum britten SO^al ^aben if)n aud) bie 2;rum=

meter auf§ ^errlid)fte mit fünf Stimmen geblafen.

dlad) bcfd)loffenem ßobgefang tl;at Dr. 2ut()er üor bem

mittleren 5Utar unter bem oberen (Sl;or, gegen baö 2Solf ge*

manbt, eine fcl;r gemaltige unb tröftlid)e ^rcbigt au§ bem 20.

Kapitel ber 9lpoftelgef4)id)te, ba ^auluö ju ben 58ifd)öfen ju

2)iilet \px\ä)t: „So l)abi nun 5ld)t auf eud) felbft unb auf bie

ganje .^eerbe, unter meld)e eu^ ber l)cilige ©eift gefegt ju

23ifd)öfen." 5tu§ fold)em Jejt jcigte er bie ©rb^e unb 33efd)me*

rung eineö 23ifd)ofg, aber aud) bie gro§e Äraft unb Tlaä)i®oi'

tet^, ber burd) fdjmad;e öeute bic§ Söcrf crbalte unb au§fül)re,

mic er'ö an OJJofe^, bem armen Sd)affned)t, gct(;an , rcbcte auc^

gemaltige 2Sorte oon ber mal)rl)aftigen d)riftlic^en Äird)e unb

t)crmal;nte baö Solf jur 3I3eftänbigfeit in biefem d)riftlid)en

2ßcrf, ha^ fie allein im 9iamen ©ottev^ unb ju feiner (äl;re be=

gönnen. 9Zad)bem er feine *]3rcbigt gcfd)loffen, bie ungefäbr*

lid) eine gute l;albe Stunbe mäl;rte, blieb er oor bem 'Elitär

jtel;eu. ^a trat t)inju ber treue, ermät;(te ^ifd)of, bem bie

5lugen fortiori, aU anbern öicl trcfftid)en Öeuten mel;r je biö^

mcilen unter ber ^rebigt übergingen, unb fniete auf bie oberfie

Staffel oor Dr. O^tartino nieber; bcögleid)cu gingen nad) alt=

löblid)em 23raud), ju eineö 23ifd)ofö 2Bci[)e ber näd)ften Stäbte

S3ifd)öfe jujujiel;en, mit il)m l)erju bielbblid)enSuperintenbenten



1542. 179

oon 5iaumburg, itltenburg unb UöeiBenfelö, aucf) bcr 5lbt üon

St. ©eorg, bie fnieten fämmtUd) eine Staffel unter bem ^enn

33i[d)of nicber. Da ^ub Dr. 33iartinu^ fammt ben ^enen 9Jiit=

oibinantenbQ§: Äomm, ^eiliger ©eift lateinifd) an, baraufe ber

(i\)Ox t)inaueifang unb Dr. a)tartinu§ bie (Soüecte, ben ißevö:

6d)aff in mir ®ott ein reineö ^)er§ anfiinunte, bie er lateinifd)

unb auemenbig fang, [o er tod) juoor in 30 3al;ren in feinem

6f)or nie eine einige (£oüecte gefungen batte. Olacbbem ber

6()or mit bem 5lmen geantwortet, befaljl Dr. a)cartinu0 bem

^errn Sifcf)of fein 9(mt au^ ben 2Borten ^etri, ba§ er aller

©eelen beö ganzen 33i§t^umö treulief) unb mobl Pflegen moUte,

moju ber ^perr 23ifcl)of fein ^i'^i^ovt gab, barauf ibm Dr. Tlax^

tinug mit ben anberen Ferren bie |)änbe auflegte unb ein (3dHt

fprad), ba§ fiel) ©ott bicfen J)iener 9licolau3 5(m§borf mollt ge=.

fallen unb befül;len fein laffen, ibn aud) nod)malö üermal)nte,

ba^ er in feinem 3lmt getroft unb ^erjenl;aftig fei.

!I)arnad) fübrte man auf beö ^urfürften Sefe^l, ber aud}

f)atte fragen laffen, ob nid)t tfa^ Te deum laudamus §u fingen

beftelll märe, ben ^errn 23ifcbof (auö bem Scftiff) in ben C£bor

unb meil)ete ifjn in beS Sifcf)of^ 6tul)l; bie Ferren dürften

aber, be^gleid)en ibre Otät^e unb be« Stifte Stäube folgeten

nad), tt}äl;renb ber !I)ompropjl: fammt ber cbriftlicben Glerifet) in

ben Stühlen ftanb. 5)a fd;lug man auf ber Orgel unb marb

ein gut Te deum laudamus burd) ben (i\)ox ber Glerifei; auf

fünf Stimmen in mensuris unb jum !^ritten burd) ta^ ganje

33olf, ein 2}cr^ um ben anbern, mit ^yreuben ©ott bem *Jltlmäcb=

tigen jur 3)anffagung beutfd) gefungen, barein man aui^

blieö, mclcbeö bem Äurfürften fo mol)l gefiel, ha^ er bem dantor

eine 55erel)rung oon fünf ©ulben geben lie§. ^uc^ mürbe unter

bem ©efang in allen Äircf)en mit allen ©locfen geläutet unb

gufammengefd)lagen.

^ad) bem Te deum laudamus la§ Dr- 2Rebler nod) eine

beutf(|)e (Sollccte unb fd)lo§ ber (£f)or mit 'kirnen. 3)ie gnäbigen

dürften oon 3ad)fen aber gingen ju bem beftätigten .^^errn 23i=

f(^of Dor feinen Stu^l unb münfc^ten ibm ju feinem neuen

5lmte oon ©Ott bem 5lllmäd)tigen ©lud unb alle Seligfeit,
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borauf man mieber im 3ug öu§ im Äirc^e ging, junäd)fl ben

gnäbigen j^ürften ber |)err 53i[d)of unb Dr. 2)iartinuä, batna^

bie anbeten Ferren.

Der ilurfürft aber fuf)r mieber in feine Verberge unb na^m
^u fic^ in feinen 2öogen, ber öor ber 5lircl)e j)ielt, auf ber einen

(Seite ben ^errn Sifd)of, ber com, unb Dr. a[)krtinum, ber

hinten fa§, auf bie anbere Seite ben 5tbt üon ©t. ©eorg unb

Spalatin, bie er unb mit i^nen aud) ^l)ilipp OJietam^t^on

ju 2)iittag ju %\\d)t forberte.

Unb marb alfo über biefem 5ictu aüe§ üBolf ben ganjen Za^

über fröfilid) unb guter !Dinge, preiften unb lobten ©ott für

folcf)e feine gt)ttlid)e ©nabe unb @üte, ha^ er if)nen alfo einen

d)riflHcf)en2anbegfürfien unb fo einen frommen, t;eiligen 23ifct)of

.befdieert t;atte. Die ganje ^anblung bei ber ßinfü^rung beö

neuen ^ifrf)ofö I;at ber ilurfürfl allein auf feine eigenen Un=

foftcn c3el;alten. 5llöbalb nad) ber 2Öeil;e fenbete er feinen Äanj=^

Icr, 2Jielcbior öon Offa, ber aud) fdjon oorfjer, ob et gleid)

ben ganjen ^anbel nid)t billigte, mit ben Stiftäflänben fic^

unterrebet ^atte, nebfl (5tlid)en ber übrigen 0^ätl;e ju ben

(5apiteU;erren in bie 2)ombed)anei), bie 2ßal)l anjujeigen unb

bie v^leinobien beä ©tiftö ju ücrjeid)nen.

9tm anbern2;age, aB am 21. Januar, gab ber neue23ifd)of

na(^ bem ^^erfornmen bem diatl) unb ber ®emeinbe einen 9le=

oet^, fic bei allen ^etgebtad)ten ^tioilcgien unbebinbett §u

loffen, fofern fic bem göttlid)en 2Borte unb bem l;eilii3en (£oan=^

gelium nid)t jumiber feien. 'Darnad; , ungefähr um a^t U^r,

ttjaten it)m bie D^iaumburgcr auf bem Oiatl^bau^ il)re .^»ulbigung

mit einem (Eibe, ber oon bem bi^l)erigen oiel abmid); fie fc^mu^

ten, fie mollten bem 23if^of, it;rem gnäbigen ^^errn, nad) ©otteä

ilßort unb 6l;riftuö 23efel)l treu unb ge^orfam fein, rt)o aber

©. ©naben nad) göttlid)em Üßillcn Zoht^ üergel;cn mürben, moU=

ten fie fid) an SRienmnb anberS galten, benn an bie D^iaumbur^

gifd)e ®otte^ reineö SÖort befennenbe, bie Sacramente nad)

göttlicber (^infe^ung l;altcnbc iiird^c (bi0l)er t)ie§ eö: an baö

„©ottcäl)au§", maö man aufba^Domcapitel beutete), „ober mem
biefelbc mit 3iitbu" bc^ Öanbe^= unb (^rbfd)u^fürflen unb
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Patronen beg «Stifte bie ©emolt, einen d)rifllic^cn 33i[ci)of ju er=

n)äblen, jujielfen mürbe." J)er Sifchof ober erbot ficf), gegen

bie S'iaumburger fid) mit aller 'IBiUigfcit ju erzeigen, ha^ fie ®e=

fallen baran ^aben foUten.

^aä) empfongener ^^ulbigimg gajtirte er bie 3^I;eologen

unb i|t barauf, »ä^renb bie ^^ürfien nai^ Söeimar reiften, er mit

gtt)ei ©ö^nen [eine§ Sruberö Sartf;olomdu0 unb einem T)iener

in bem einen, öutfjer, a}?elanditl;on, Dr. (Surio unb ^. 2uft in

bem anbern, 6:palatin mit [einem !Diener unb einem Änaben

im britten 2Bagen, baju auc^ ber 3tift^^auptmann unb ber

3ei^er ^at^, gen 3^^^ Ö^S^gen, too fie 9'iacf)mittag brei U^r an-

fomen unb ber Sifrf)of mit feinen iöegleitern auf bem (3(i)loffe

blieb unter guter, fr5l;Ud)er JRebe.

5tm onbern STagc, alö am britten (Spip^aniaSfonntag, ^at

ber neue Sifcf)of in ber 6cf)lo^fir(^e über ba§ gemöbnliciie 6üon'

gelium üom '^tuöfälugen unb üon bcs ^auptmannä Äned)t ju

Sapernaum mit großem Seifaü geprebigt. 3)e0 9^icbmittag8

tbat öutber eine ^rebigt in ber 23arfü§er- (je^igen ^lofter=)

Äird)e unter bem 3uliuf einer fold)en DJcenge iBolfö, ta^ nod)

Don 5lu§en Leitern an bie ^ir(i)fenfter angelegt »erben mußten;

er banbelte aber öon ber großen .^raft unb Tlad)t göttlichen

2ßorteö unb ftrid) fonbcrli^ f)erau§, mie ee nid)t bie SDteinung

fei, bem Sigtl;um etttia§ abjubred)en ober feine ^rei^eit ju

nel)men. 3" ^^^ näd)ften Jagen, am 5. ^ebruar, empfing '?(m8^

borf, ber nod) in3ei^ blieb, mo er, abrt)ed)felnb mit 9kumburg,

meift repbirte, aud) bort oon ^aii) unb ©emeinbe bie .pulbi-

gung, bie fie ibm millig unb mit ^reuben leiftetcn. ©leidi^eitig

mürbe bie Ü^crmoltung ber meltlid^en 'Jlngclcgeubeiten be^ ©tiftö,

bie früber einem ber bifdHiflid)en inifallen oblag, mit bem Xitel

eineg (Stiftöbauptmann^ unb mit einem ©el)alte oon 400 @ul=

ben bem Dr. 3?ield)ior oon ^reu feen befinitio übertragen,

ber, aug bem 9Beimar'fd)en gebürtig, unter 9lnberm bie

Oieformation im |)erjogtt)um (Saufen batte mit einführen belfen.

3u feinem Äanjler batte fid) ^m§borf ben ibm febr moblbe=

freunbeten 9fted)tggelebrten Dr. Ji^^nj ^feil oon SDiagbeburg

mitgebrad)t.
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Der ©e^olt ht^ Sifd)of^ mar, im 53ergleid) mit früher,

nid)t eben glänjenb unb Öut^er meinte, fein ^reunb fei au§

einem reid)en ^farrf)errn ein armer 23if(f)of gemorben. (Seine

5?efoIbung beflanb in 600®ulben, baöcm i^m auf jebe§ Duor-

tal 150 ©ulben „in feine ^anb gegeben tüurben, fi<^ baoon ju

f leiben unb feine§ 2BitIen6 bamit ju gebaljren". *) Da^w bat

er freie Jafel, bie if)m „ftattlid) unb h)of)I (nad) einem 9tnfcf)Iag

mit 1000 f(.
jäf)rlid), unter 3»rerf)nung ber ^ol5fuf)re, bie man

nid)t unter 70 fl. anfd)Iägt) gehalten merben foU, unb bamit er

uid)t allein effe, aud) (Srgö^li(i)feiten mit 0teben u. bergt, über

3;ifd) baben fönne, foU er jeberjeit ettidie *^^crfonen mit an bie

2afel jie^en, ben ^^Imtmann, ber alle 3)inge auf ben 2ifd) ju

fd)affen ^aben fotl, ben erften^räfibentenimGonfijtorium naä)

bem 2?ifd)of, ben .^anjler u.
f.

n?., au§erbem men drva fonj^ ber

23ifd)of nod) jujiebcn mill." ^Jlud) befieblt ber ^urfürft, ha^ \\)m

ein gut bebangener 2Bagen unb oier jtarfe ^^fcrbe gefd)afit tütX'

ben, mie er benn übrigen^ no^ bem neuen iBifd)of eine ftattlid)e

23eref)rung mit ef)r(id)er neuer Äleibung oon JyuB auf tf)ut.

©ed)ö ^erfonen follen jeberjeit feinen 2eib haarten: brei ©bei-

leute, jmei Änaben unb ein Sarbier, ber jugleii^ ber ©über-

fammer mit üor|tet)t.

(3o mar benn ba§ 2öerf gefd)ef)en unb ber erfte lutl)erifcbe

Sifd)of eingefe^t. Öutber aber, ber fd)on am nrcbftenJage nad)

5lm0borf^ Ginfül;rung in ^d^ mit ben Uebrigen f)eimgefe^rt

mar, jubelte: „3öir armen v^efeer baben abermals eine gro§e

<Sünbe aufö fReue begangen miber bie ^eilige und)riftlid)e

vtircbe be^ aUerl)ölIifd)cn l>aterg, beö *^apft'ö, ha^ mir einen

S3ifc^of im Stift l)iaumburg orbinirt unb eingemei()t leiben,

*) S)ie ben (S)ti)ait überf^veitenben Sintünfte bcS 33tf(^cfä würben ju

milben Bn^eden benimmt. — 2)te einselnen Stiftebeamteten mac^t 3^^« i^

in feinem S^vonicon naml;aft mit ber 5(ngabe i^rer Sefotbung ; mx fitl;ren

nur nod} an ben ?lmtmann .fanötonSc^eüenberg (120®ulbcn), ben

Äammermeifler ®imDn9iomeI(125 ®ulb.), ben ®d)öffet «ßancratiuS

aJiüller (hOCSntb.), bcn©ecretäv ©aU S^amm (35®ulb.) u. f. f. Son=

fifloriake »aren : >SafiUu«2BeIbe, 3)ed)ant ju Seil? (i5 ©ulben) unb

Som^err SBoIfgang ^eife (40 ®ulben).
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oftne allen ßl)refem, aud) oI;ne Sutter, (Sc^malj, ®pecf, Jbeer,

(Sd)meer, 5Sei^vaud), Äot)Ien unb wa^ berfelben großen .CHnlig=

feit mel;r \]t." So triiniipfiivte er in ber (Scf)ritt: „ßrempel,

^incn red)ten dirijilicften Sifd)of jn irei^en", batin er ben ganjen

^anbel mit oiel ftattlicfien Urfadien üertf)eibigte, fonberlid) anf

bie y^rage, wad) Jug unb 9^ed)t, miber ha^ Gapitel einen anbern

iöifcf)of ju n)äl;Ien, bie furge 5Intirort gab mit ben brei erjlen

©eboten: mit folcbem 5)onnerf(!)Iag göttlid)en Itrtbeil^ fei nidit

allein 23ifcf)of unb Gapitel ju Diaumburg , fonbern and) *)>apfi,

üarbinal unb Sltleö in ibrem (Regiment entfe^t, ja jur ^ölfc

emig öerbammt. 3" Setrad)t ber ^erfon fönnten bie *]ßapiften

nici)t murren, al§ feien fic mit geringer *^^erfongefd)mäcbt: benn

ber neue ^ifd)of fei uon 5lbel, baju oon @ott reidjlii^ begabt,

in ber bciügen S^rift gelehrt, mebr, benn nde ^apiften auf

einen |)aufen, baju eine§ ebrbaren Sebenö unb treuen, aufrid)=

tigen .^erjen^, aud) unbemeibt.

Inpitcl 8.

Scnig unb böfe mv meine 3cit im <ötift. 1542— 1547»

(2o fü[)n unb entfd)loffen jumal ber .^urfürft in berDhunn^

burger 33ifdioft^fadie üorfd^ritt, fo groB tnar bie Erbitterung bür=

über auf päpftUdier ^Seite. T'er Äaifer felbjl: mar barüber in

^obem ©rabe erzürnt; er foll bem -13flugf in 3peier rterfiibert

f)aben: „Öiebcr Sobn, t)abe nur ©ebulb, ^eine ^adn mirb

meine 'Badn fein." ^füigf rubte benn aud) nidit, protcfiirte

micberbolt bei Äaifer unb 9ieid), unb beanfprud)tc tai 23i^tbum

alö fein gute^S, moblbegrünbetes SHcd)t. ^n einem langmierigen

(2d)riftennied)fel mürbe biefe 5lngc(egenbeit, bie auf ben 9teid)g=

tagen ber näcbften '^ai)xt regelmäßig mieberfcbrte, oon beiben

^^arteien bcftig burd)gefod)ten. 3)er "ilurfürft erfliirte, ftrads bei

feiner '}{niid)t ju bleiben unb *^ftugf nid;t in bae Stift, ju

laffen. (£r marf t^m oor: er })aht nur au^ leibtger, 5eitlid)er

^offart unb (5:lirgei5igfeit '!>a^ Stift nom .f^uifc Sad)fen reiften
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rt>o(Ien, t)a§ er atö ein geborener Gbelmann gern tooUt ein

^ürj! geadjtet fein, vorauf tiefer ern^iberte: ta^ ^ei^e bag^erj

richten unb fid) auf ®otte§ «Stu^l fe^en. 3ute^t erlief ber

^aifer micber^olt fd^arfe 33ianbate, ben '^tmöborf fammt ben

»seinen abjufd)affen, nüd)bem aud) ber $ap|l feine «Stimme ge*

gen i^n erf)oben ^atte, dö gegen ben <3o^n ber 33o^^eit unb

Iutl)erifd)en Äe^er, ber nur burd) ben Ucbcrmutl; etlicher Saieu

eingebrungen fei unb oom Äaifer ücrtriebeu werben muffe.

2)cx Äurfürjl aber verweigerte be^arrlid) beg Äaiferö ^^orbe^

rungen unb würbe fo au^ burd) biefen Raubet eine wai^fenbe

^Verbitterung 5iDifd)en 23eiben erzeugt. 5lud) bie Spannung

jn3ifd)en ^erjog Spfiori^ unb 3o^ann griebrid) würbe baburd)

nur oerme^rt, Wenngleid) ^^ImSborf mit Unred)t fid) !i>orWürfe

machte, alö fei er bie Urfa^e ber sunäd)ft jwifd^eu ben beiben

dürften augbred)enben ^^'i^ung beö Söurjener ^^labenfriegö, unb

ßutf)er if)n barübcr beruf)igen fonnte, ba bie ganje Sad^e eine

wcltlid)e fei. 9]ic^t unbeutUd; billigte iDiori^, an ben fid)

*:]ßflugf^ 35ettern gewenbet Ratten, beffen 6a^e unb naf)m für

it)n ^l^artci.

2ßurbe bie 9?aumburger 23if(^oföfac^e fo nac^ ^^lu§en f)in

ein Duell traurigen ß^i^fp^ltä , fo gab'g auc^ im Stift felbjt

niel ^ampf, 2)K'il)e unb iöerbruB. 9lmöborf fül;(t fid; barum
balb fct)r unbet)aglid) in feiner neuen Stellung, fd)ilt feinen

2?ifd;of^fi^, in bem er gar nid)t ^eimifc^ werben fann, feinen

Äerfer, ba er fi^e alö in einem oerborgenen Söinfel ber (ärbe,

wo man nid)t^ fel;e, nod) l)öre, unb fel)nt fid; unbefdjreibUc^

nad) feinem lieben 0}iagbeburg jurüd. „'Jld;, wollte @ott,"

fcr)reibt er fd)on im 'Jlpril 1542 an Sinf, unb äljnlid) nod) früher

an ßutl;er, „id) fijnutc mid) wieber in mein IDiagbeburg jurüd--

oerfe^en, ju jener ©emcinbe unb jenem ÜRatl;, bie fo wader fmb

unb fo fromm, fo treu gefinnt gegen bie 3)iener (Il;rifti, ta^

ganj Dcutfd)lanb feine gleid^e Biatt aufjuweifen \)ai. 2)enn

bort l)abe id) oicl beffer, anftänbiger unb bequemer gelebt, ai^

t;ier, allein ben 3;itcl aui^gcnommen, unb ift bod) nid)t^ eitler

imb geringer, alö biefer." (5r giebt ]\d) nur aufrieben in bem

©ebanfen: „®ott l)üt e§ fo gewollt, barum gefd)el)c fein 2Bi(lc,
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er t^ue ju feinet 9^amenö (äfjre, tt)a8 it)m QiiäUxq, ijl. 34) öi"

[ein I^on, er ber 3;öpfer."

2?e[ont)er^ täflit3 ijl iljm f(f)on ba§ f;öfif^e @cpränt3e unb

bie äuBer(i(|)e (Sf)re, bie mit [einem neuen 5Imte oerbunben ift,

jumal, ta^ er jic^ mu§ Wu ein ^ürfl grüben ober öielme^r an--

beten la[[en. ^enn man nennt ibn nur gndbiger l^err, ^o(f)tt)ür'

biger in @ott 25ater unb ^err u. bcjl.; er [elbft unter[ct)veibt fi^

nad) Sraud) ber öorigen 53i[d)b[e: „oon ®otte§ ©naben". *) 3"
f)obem ©rabe anfiö^ig ift bie« namentli*^ bem .^ur[ürjlcn, baß

[o männiglid) ben 33i[^of guabe unb ha^ er [elbft (mäf)renb er

in [einen S3riefen an ben ilurfürften ftd) immer al§ „untertf)ü=

niger unb ge^or[amer Kaplan" unterfcbreibt) ficb in [einen amt=

lid)en S(^ri[ten beö 2;itelg ber oorigen 23i[c^üfe bebiene; möge

bag aud) bem 6d)reiber mebr jujume[[en [ein, aU auf bc3 33i*

[cbo[^ ^Sefef)l ge[d)eben, [o fonne es bod) mit ber3eit ju oorigen

2)ii§bräudien fül^ren; fiutl)er [oü be0U)egen, \v\t ber Äurfürft [einen

Hanjler 53riicf be[d)eibet, bem ä?i[d)o[mit gutem ©Iimp[ [cbreiben

unb i[)n banon abluenben, ta^ er alö ein d)ri[tlid)er 23i[d)o[

[old)c ber n.icltlid)en Cbrigfeit juftefjenbe 3:itcl nid)r brauche.

(ix unb anbere ^rebiger ju 3ei^ tonnten barum [üglid) au[ ben

.^ anjeln bag i^olf oon [old)em iüirnel)men, gnäbiger ^perr ju

beiden, ab[übren. Cutljer [iebt inbe§ bie ^aä;)t nii^t alö [o

n)id)tig an. 6r betrad)tet ben Jitel nur alö eine 2)ia6fe unb

Saroe, bie er nid)t um [einet, [onbern um ^ilnbrer Siflen tragen

mü[[e, bem .^evfommen gcmä§, baö er \a nid)t gemad}t ^ah(,

wie meitanb bie [romme (ä[t()er, bie, menn gleich ungern, bod)

um beö Äönigö unb 5Eeid)ee luiüen bie .^rone getragen. 3n

2)kgbcburg babe er [old)e ßaroe aud) [iibren, fid) fiicentiat, ßb-

1er iton ^Jlmeiborf u. bergl. beiden la[[en mü[[en. (£r munbert

ficb nid)t, ha^ [einem ^'i^^uube [old) böTi[d)e0 unb n)elt(id)e0

2ße[en jun^iber [ei, freut [id) oielmcbr barüber, baB er [ol(^en

*) Sä ift geh?i^ ungerecf)tfertigt, ben frfieinbaren 33>iberi>ruc^ ^irifc^en

bem @ct>rauc^e btefeö %'ittU fen Seiten StmSborf« unb bie Älage über baS

Säftige beffelBen gegenüber feinem greunbe bamit ertlären gu tt?otIen , baß

l^ier 3tm&bort »weniger lauter gegen biejen gen.'-ejen fei. @r ^at, burd^ Sut^er

fceftörtt, ben Xitel alö einmal fjerfijmmlic^ gefcraud^t.
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^ofjlaat feinen Werfer nenne, c^anj toiber ber ^apiflen 5(rt, bie

barin it)r *|5avabieö, il)rc 2öcibe unb ^veube I;ätten. 6ben bar-

um, weil er bieö öovauögefeljen, yerfid)evt er if)m, habe er bem

.tnrfürjlen in biefer®ad)e nid)t fo teic^t jnftimmcn !önnen; rt»ie

aber nun bie (3ad)en ftänben, fei Dlienianb fo gcfd)icft ju biefem

9{mte, aU gerabe er allein, '^luf ßutber'ö fräftigen ßwfpvud)

unb O^atl; fd)eint fid) benn and) 51ni0borf barüber bernl)igt ju

baben unb bleibt e§ in ber .<Sauptfad)C beim i^erfommen ; man

nennt i()n nad) mie nor gnäbiger|>evr unb er felbft braud)t noc^

Öfterg ha^ „t)on@otteö(i)naben" in feinen amtlid^en ©d)reiben.

2öaö jebod) bem neuen 58ifd)of bie meiflc DIotb mad)te,

mef)r aU ber „gniibigc Spcxx", and) \m{)x, alö bie unbequeme

2öoI;nung, bie i^m öutl;er bcffer münfd)t, weit ha^ %ki\d) ja

anä) feine Pflege baben motte, mar ber ffiiberfprud), ber if)m

vielfältig bei feinem reformatorifd)en iöirfen miberful)r. !Diit

(Eifer gel;t er baran, ta^ (äoangelium in feinem 23erei^ ju'

pflanjen unb fürditet babei, mic er fagt, feinen ^^^flugf,*) aud)

feinen ^^apfi, nod) fonft einen ßaruengeift: benn „mer unb mie

gro§ fie au(^ fmb, @ott ift größer, alö fie." (Sr prebigt felbji

alle Sonntage, um fo bie reine Öel)ve auszubreiten, fdiafft bie

0}ieffe unb anbere papi|iifd)e iOci§bräuc^e ab, aud) baei QUifl)eben

ber ^oftie bei ber ''?tbenbmaI)lSfeier, tci^ er in feinem ganjen

(Sprengel, menn glcid) unter r>iel SBibevfprud) verbietet, tbut in

ber 3)omfird)e nod; im erftcn 3abro alle "JUtärc big auf einen

l)inmeg unb forgt namentUdi für ^Inftellung redüfd^affner ^^re^

biger in ben jum 6tift gel)örigen rrtfd)aften, bereu feine fleinc

3al)l ift. 3" ^tm ®emeinben felbft, meuigftenö i|)rer a}cef)rbeit

nad), fonberli(^ bei ber 33ürgerfd)aft ber beiben 6tiftöftäbte,

finbet er öielen ':}lnflang unb QSillfäbvigfeit, baei Gapitel

bagegen, jum grö§eren Xl)eile nod) l)artnäcfig papiftifd),

fud)t i^m auf alle 2Öeife ^inberniffe unb $erbru§ ju bereiten,

wenbct baju befonberS allen feinen Ginflu§ in benjenigen Ort=

*) 3n feinen unb feiner (^reunbeiöricfcn, oft mit ivouifc^eriJluöbeutung

auf bie ®erinflfügigteit eines foldjen ©egnerS, 3tratrum genannt,. rca« SGßat^

m it 33auer überfe^jt, iwobuvc^ tieitve 9?erwe(^«iungen entfielen.



1542—1547. 187

f(i)aften an, bie öon ibm abhängiger ftnb imb [o benn aiid)

längere 3eit Sögern, lutfjcrifc^e öcftre unb ^rebiger anjune&men.

Tili bem (lapitel wetteifern in ber SÖiberfpenfligfeit mehrere

Ferren oont Stiftöabel, namentlid; .f»einricf) üon Gnbe, 3)egen=

^arb t)on IReubingen auf ^efd)tt)i^, ©iegfrieb üon ^at;n, 25alen=

tin oon ßicl)ten()ain auf Cftran,3oac^im üon(vfeborf, bie beiben

SltWn bie (Sd)limniften. Sie bitten ficb gegenfeitig verpflichtet

bem ^Jtm^borf f(^(ec^terbing§ feine ^flicbt ju t^un, bie^ aui^

bem ^urfürften erflärt, 3oacf)im oonßtjborf mit bem Jrumpfe,

er moüc feinen Äopf nicf)t fanft legen, biö *!PfIugf J8ifd)of fei,

f)atten ficb be^bnlb aud) toieberbolt an J)iefen gemenbet, beim

Äaifer anjubalten, ha^ fie bei ibren alten ©erei^tigfeiten unb

^rei^eiten bleiben möcf)ten. So oermeigern fie benn bebarrücf)

bem t)erl)a§ten 5Bifcf)of il)ren ©eborfam, ärgern übermütl)ig ben

gemeinen 2Rann, meil er an ülmeborf mit gro§er Siebe ^ängt,

unb ^öl;nen bie Seute auf offener Strafe, bicf)ten ein Scl)anb-

lieb miber ben 33if(^of, ben O^tatb unb bie 3?ürgerfd)aft oon 3eife

unb fingen'^ öffentlid) in $egau ah. ^ilm§borf befd)n)ert fic^

bitter beim Äurfürften über fold)e „böfc unabligc Jl;aten, fo üon

bem unabligen ^tbel gefct)ef)en", fonberlicf) über bie befcf)mer''

li^en J^aten, fo oon ber pflüge ^^Inbang ben armen blofen

teuren auf freier Strafe feinetf)alben miberfa^ren unb \\t über

alle biefe Jßibermärtigfeiten fo befümmert, ha^ er febnlid)fi

tt)ünfd)t, entlaffen, feiner Sürbe entbunben ju fein. „T^enn bie

^^flüge", fcbreibt er (im ^tugujt 1543) „laffen nicf)t ab, unb

einer ocrljeftt ben anbern, rübmen unb tröjten ficb, tt)ei§ nicbt,

n)e§, ta^ fdimerlid) ^ricbe ^aben merben bie armen Seute, ic^

bin benn banon, benn fie tt:)oUen, nod) fönnen micb bocf) nicbt

leiben." I^er .Hurfürft beflagt, ta^ ü)m bie Sffiibermärtigen im

Stift fo 5U ©emütb gef)en, unb nerfprid)! if)m, unter *öerfic{)e=

rung feinem gnäbigen 0[)iitleibeö, bie Ungeborfamen gebüt)rlic^

ju firafen. Unb fo gefdnebt'g. dl\d)t nur forgt er für fräftige

23ertl)eibigung ^möborf'g gegen bie QBiberfpenftigen: er lä§t

and) bem i^alentin öon ßicf)tent)ain fein @ut (^l^el^^ain ein=

net)men, ibn felbft aber unb ebenfo ben 3oad}im öon G^borf

in« ®efängni§ ftecfeu, biö fie auf beö ^aiferg 23efe^l tt)ieber
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kbig gelaffen irerben unb bem ßici)ten^ain fein @ut micber ju*

gcfieüt lüirb.

ßu biefcn Uöiberinärtigfetten mit ben f;artnärfigen ®eg=

nern famen no(^ ärgerlid)c T)ifferenjen mit ben eignen ßeu=

ten. 3w"äcf)ft mit bem ®tift^{;auptmann Dr. o. .trennen

(Sreucjen, ©rei)^ k.)- 3"^ 3Infang jmar ift ^Jlmöborf mit it)m

pfricben, lobt i^n aU einen frommen, gotteöfiird)tigen OJiann

unb guten ^auSmirtf). Qlber &alb f;ot^JtmgborfUrfad)e, ftd) nact)=

brücElic^ jubefd)n)ereu über fein eigenmä(f)tige§, [;errif(i)eg Söefen

unb feine ^abfücbtige Untreue, mit bcr er ha^ «Stift ju feinem

35ortf)eil auszubeuten unb fein benaci)barteö ®ut ^aineberg bo--

mit ju bereichern fucbt, f)cimli(^ mit bem i^örfter t)anbelt unb

\\<i) |»olj fc^logen lü§t rtieit über feinen 33ebarf, fid) an beö ar^

men ^ainSberger ^farrerS «^otj oergreift, namentlich aucb, „o^ne

3h)eifet au§ guter 2)leinung unb guter (^reunbfct)aft", bem ^i=

fcI)of anred)net, ma§ auf anbrer öeute 9ie(i)nung fommt. 2ÖaS

ber 9iat^ ju ^ä^, menn er ben ©i^o^ bringe, faufe unb ma()l=

jeite, mag fieben «Seiler, bie länger alö ein balb '^üI)x ha gear=

beitet, auf i^ren Öeib gebrauc|)t u.
f. f., ha^ muffe er, ber arme

S3ifd)of, ^tle§ t>erjet;rt unb oerpraBt baben. So fc^lage „ber

fromme ü)Zann" ibm auci) üiel mef;r 2Bein auf feine 2afel,al§ er

braud)e, ha er boci)nid)t mel;r aU fünf Pannen beö ^^(benbö unb

be§ ü)iorgen§ trinfe, bieil>o(i)eimgefaf;r ad)tStübd)en,*) ober er

rechne ibm ha^ ^ubrlobn an, meun er einmal bc§ Stifts* ''^Pferbe

gebraudie: „menn aber feine jarte ^^rau gen .{nainSbcrg mit beS

(Stifts ^ferben fäf;rt, mer giebt benu ba baS ^ubrlobn?" Um
feiner Untreue unb .f)errfd)fud)t millcn, über bie üon allen Seiten

fcbmere Silage einläuft, mill ibn ber 33ifd)of am Uebften „ge^

fcf)uppt" unb feines Zimtes cntfe^t l)a ben. I)ajubatteaud)Sutber

iängft geratt)en, mit 9hnSborf erbittert über ben babfücbtigen

5lbel, ber MeS an ficb rei§en, babei ben i^ürften fpielcn motte,

unb eifrig hthad)i, ha^ nic^t ben ^apiflcn Urfac^e gegeben

*) ®o ^6e i^ bae SOBort in ber Betr. ard^itoatifd^en ©d^rift gelefen unb

muß e« ben in biefem ©tücfe Erfahreneren üfcerlaffen, ju urt^eilen, ob ric^*

tig nai) bem 2J£aaßtter{)äUniß.
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ttjcrbc, if)nen Untreue an be§ (Stifte Sigcntf)um öorjurtierfen. Unb

aU bann enbli* Ärcu^en, ber nod) jur rect)ten 3^^t fclbfi um
feinen *Jtbfdiieb nad)fud)t, au« feinem ^»ienft entlaffen mirb,

münfd)t er feinem greunbe ©lud, baB er oon biefem Jprannen,

ber fld) a(ö feinSifcbof geberbet i)C[bt, befreit morben; er fann'^

um fo el)er, a(0 5(möborf mit Äreu^en'? Okc^folger, iDZetcbior

t). 3Bed)mar, mof)l nerforgt ift.

5(ud) mit bem ©uperintenbenten 5)tebler fam 5lm^borf

ju mancherlei, menngleicb nicbt fo fcblimmen unb nod) in leib^

lid)emi5rieben beigelegten Differenzen. 2)?ebler, einfebr begabter

unb berebtcr, ßutber unb 2Jielanct)t^on mo^lbefreunbeter, bei

feiner ®emeinbe oiel beliebter, qber leibenfd)aftlicber 9?Jann, ber

beinah jebeei 3^^^ in Diaumburg einen «.^treit batte, ging mit

Qtmeborf im ©ifer für bie gute ^a^t ^anb in^anb, reijte it)n

jebod) öfter burcf) eigenmäcbtigc^, mil{fürlid)e6 2Befen. So gleid)

im erften 2a\)x<: ber ^)tmtc(fübrung ^Imsborf^ in ^^tueübung be§

Äird)enbanneö, mo il>iebler ettid)e ©lieber feiner ©emeinbe, bic

megen eineg geiftlicben öeben§ mit ibm ftrittig roaren,*) flugä

ercommunicirt batte. QtufÖutber'^JRatb, ber febr ungebalten mar

über 3D?ebler'ö berrfdjfücbtigee Söefen unb ta^ er ben ^ifd)of für

einen blofen <S($atten unb eine ^^uppe f)alte, t)atte ^Imeborf i^n

gemannt, mit ber Sad)e ftiüe ^u halten bie jur fünftigen^ifita*

tion, moju er fid) jebod) gar nid)t oerfleben moüte, biä e^

Sutt)er unb 2J?eland)tbon gelang, ein guteö Ginöerne^men

jttjifd^en 23ifd)of unb ^^farrer mieberber^ufteüen. j^reilid; mu§te

D['ielan(^tbon aud) nad)ber feinen ivreunb, al§ es fic^ um bic

2Öa{)l eineö Diaconue banbelte unb 2Rebler bie 8a(^e allein

fd)ien in bie .&anb nebmen ^u mollen, baran erinnern, ta^ er

bem 33ifd)of feine $orfd)riften mad)e unb ntd)t in fein 2lmt

greife, mae biefer, mie er ja miffe, gar nid)t oertragen fönne.

Uebrigen« t)atte 3lmeborf fpäter, ;^um Semeiö, mie er fid) mit

if)m auögeföl)nt, bie '^Ibficbt, ibm eine mic^tige Bt^Ut am Stift

ju geben, alö SDiebler auf einen mieberbolten ötuf nac^ 33raun=

f(^meig ging.

*) S)te „Sö^t)er" in i'ut^er'§ Briefen, V, 426.
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Öongfamer, al§ eö ^Imöborf gebad)!, ging eö mit ber 9t efo r*

mation beö 23i^tf)um^ üon Statten. Öutöer unb ÜJieland)*

tt)on, bie Selbe i^rerfeitä il;m babei treuUcf) |)anbreid)ung t^un,

Ratten Qeratf)en unb ber ^o[ e^ gebilligt, ha^ al^balb eine !Cifu

tation im ©tift angeftellt unb ein CEonfifiorum errichtet merbe;

aber f^on mar 5Imgborf ein3cif;v in 9iaumburgunb noc^ müf=

fen fie f\ä) beflagen, ba§ meber für ta^ (§ine, nod) für ha^ 5ln=

bereetmaS getrau fei, baB üielmefir in 9^aumburg5tlle§ in großer

Unorbnung f)änge, jum23emei§, mie Äirct)enfad)en ju«^ofe lang*

fam gingen. (Srfi nef;me ber^of fn^ gro§e5)inge fül)nli(^ öor,

bann lege er bie ^änbe in bcn @(!)oo§ unb laffe fie im @tid)e.

„3^r Oiegiment ijt eitel Ärebö ober ©d)necfen", rief ßuttjer aug,

bop^elt unmidig über biefe ßögerung, ha bie Otaumburger ^ir^

cf)enorbnung ein ü)hifter unb i^orbilbfür ^Inbere ^aik merben fol==

len. 3nbeffen ru()te er nid)t mit feinen i^orfteüungen beim ^ofe

unb fe^te bie $Bornal)me einer Sifttation unb bie (Srricf)tung

eineä (Sonfxftorium§ burd), mobei man aU ©runblage jur 9ie=

formation be§ ©tiftö bie ^Bifitationöartifel oom 3a^re 1527 be=

nu^te, jebod) mit tt)of)lbcba(i)ter 9ftüdfid)tna^me auf bie eigem

tt)ümli^en Sßer^ältniffe bcffelben. ^m Januar 1545 begann

Slm^borf (nac^ einem 23riefe an Sind) bie SBifitation in guter

3uüerj»d)t, menncrfid)gtei^barübernid)t tdufd)te, ba§ nid)t %U

leg fofort mit (äinem ®d)lag fo ganj pünftli(^ unb genau in§

9teine gebrad)t merben tonne, unb er ^atk benn and) bie

^reube ju fe{)cn, ba§ bie meiften ©emeinben mit oieler ßiebe an

i^m f)ingcn unb fid) miüig fanben ju feinen ^Inorbnungen.

dagegen fanb er in feinem 33ifitationgmerfe uielen 2Biber=

fprud) bei einem 3:l)eile ber ©eijllic^en, benen er unter ^Inberm

befof)Ien ^atte, alle il;re (Sinfünfte unb ^räbenben aufju=

jeid)nen, unb, mie nad) bem 23i§l;erigen nid)t ju uermunbern

mar, bei mehreren Ferren oon ber 5iitterfd)aft, jumal ^flugf

biefe mie jene miber ^Inräborf aufgereiht unb bcn Stift^ftän--

ben mit (Sntjie^ung i^rer *|5räbenben unb geifllid)en ßel;en ge»

hxol)t t;atte, mo fic ju be§ eingcfd)obcncn iBifd;ofg Sßifitation

fämen. (£§ fonnte bcömegen aud) bie iUfitation an mel)reren

Orten nid)t abgebaltcn merben. Öutl)er fud)t jeboc^ barüber,



1542—1547. 191

foh)ic über feine ganje nü^Uc^e ßage, [einen oft fe^r nieberge»

fc^Iagenen ^-reunb nad) Gräften ouf5uri(i)ten, ber feine« Qeben^

in 3ei|3 nicf)t frol) iüurbe. (gr tf)at e§ nici)t allein fdjriftUd), fon=

bern aud) burd) luieberbolten iBefud). (Sd)on im 3'-"if^^^ 1544,

im^iugnfl, war er, nad)bem er t)or|)erjn feinem öeibmefen immer

ftneber baran üerl)inbert morben, über ©ilenburg unb 33orna ju

feinem ^i'ßu"^'^ geeilt. Sereitö menige D}Jonatc get;t er mieber

mit bem®ebanfenum, il;n ju befud)en, bi§ er im Sommer 1545

— gerabe ein '^al)x nad) feiner erften Oteife — im UnmutI) über

bie Sßittenberger jum jmeiten 9}iale nad) 3^^^ fommt, mo er

unter 5Inberm mit (Sruciger, ber il)n begleitet l)atk, einen

^anbel jmifd)en ÜRebler mib feinem ßoüegen a[Rof)r *) bei=

legen I)alf.

2)celand)tbon unb feine ^reunbe freiließ fa^en Öut|)er nur

fe^r ungern ju ^msborf reifen; Grflerer jumal fürd)tete ben

(Sinftu§ 5Imöborf'ö auf feinen ^reunb bei einer perfc)nlid)en ©e=

gegnung boppelt in jener ^di, mo er o^nebem i^n mit fxd) ge=

fpannter glaubte, alö e^ ber i^all mar. D^amentUd) i)attt er ben

Qlmsborf in 5)erbad)t, 2utf)er in ber '•)lbenbma^löfad)e aufge=

reijt ober bod) in bem ©rolle beftärft §u ^aben, mit bem er bie=

fen Streit erneuerte unb nod) im ^erbfte biefeö 3^^^^^^ ^^n

Sfeuem miberbieSd)tt)eijer unb il^re^reunbe auftrat im „furjen

S3efenntni§ üom ^eiligen Sacrament". 5{ud) bie mad)fenbe

2}erfiimmung Sutfjer'ö gegen ben 5lölner $Reformation§entrt)urf

fd)rieb er auf beö ge|ürd)teten ^zx^n 33if(^of§ lRed)nung, ber

mit biefer 3d)rift fe^r unjufrieben n^ar. **)

^atte fo 5lm§borf ben 2)tetand)tbon , mit bem er übrigen^

nod) bann unb mann ^Briefe raec^felt, i^n aud) jum Sefud)e

einlabet unb befd)enft, burd) feine Strenge auf^ D^eue oer^^

ftimmt , fo erregte er um biefelbe ^ät bei ben *)Japiften großen

2lnfto§ burd) eine DJ^ünje, bie er au^ aJionftranjen, 5leld)en unb

anberem Silberiuerf beö Stifte §atte fd)lagen laffen, auö bem

er fid) fonft mobl, nia^ man i^m für fe^r übel t)ielt, flugS

*) SSergt. Sruciger'8 SeSen @. 277.

**) SSergl. 3JieIanc^t^Du'ä ?ekn ®. 99 ff.
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einmal gro^e Scc^cr unb Pannen machen lic§. 35ie ÜJiünje,

bie man einen „^öeutpfennig" nannte, fleüte auf ber einen8eite

einen ßarbinalöfopf bar, mit ber Umfd)rift: effigies cardinum
mundi {ha^ ift ta^ 58ilb ber ®öulen unb (3tüP;cn biefer 2öelt),

auf ber ge(^enüberftel)enben «Seite, luenn man'^ umfef)rte, einen

Okrrenfopf mit ben Porten: eiFoeminati dominabuntur eis

(S}eid)linge merben über fie ^errf(l)en). %\x6) an anbern (Bpott--

münjcn, bie bamal^ im Umlauf maren, follte er ^^ntf)eil ^aben.

2)ie (3act)e fam felbft auf bem Diei^ötag jur @))rad)e. -^erjog

^einrid) öon ^3raunfd)meig, ben ^Imäborf jum ^anfe bafür be§

^eiligen rümifd)en 9ieicf)eö Grjmorbbrenner (archi-incendiarius)

nennt, fann ]\d) ni(I)t entfialten, bemÄurfürftenbieälanbfrieben=

t)rü(i)igeun{^riftUd)e3Sorne^menbeölutf)erifd)eu*)^räbicanten,beg

„5lmbrofiug 5lm§borffer-' oorjurücfen, ben er aU beutfct)en lut[)e<

rif(i)en ^apft jum 33ifcf)of aufgemorfen, wogegen ber Äurfürfl

feinen ©(i)ü^ling lobt alä einen frommen, ^rifilid)en unb in

ber ^eiligen <Sd)rift gelehrten ü)?ann, ber burd) göttlii^en c^rift=

li^enSerufjum33ifd)of üerorbnet fei, übrigen^ fid) felbft merbe

^u oerantlüorten miffen. 9lm§borf aber antmortete bamit, ba^

er nur nod) mel)r bergleic^en fpöttifd)e SKünjen fd)lagen lie§,

an benen jumal and) 2utl)er feine ^erjlid;e ^^-reube t)atte.

T)ie ^^apijten rourben inbe^ immer erbitterter, bie Spal-

tung im Dietere größer; auf bem Gonoente ju 9tegen§burg, üon

bem Slmöborf gleich ^^Infangö nic^tö ©uteä ermartete, fam eö

jum unoermeibli^en 33rud)e. 3)ie J>erbünbeten ,iel)en auef

n)iber ben Äaifer, ^f^erjog O^iori^ befe^t be^ Äurfürften fiänber.

5lm^borf, in ber feften Ueberjeugung, tia'B ber guten 'Bad)^ ber

©ieg nid^t fel)len werbe, ift burd)auö fricgerif^ geftimmt. ^roax

n)iü ber 23ifd)of üon ÜJierfeburg, ©eorg üon ^^Inl^alt, nod; einen

^riebenööerfud) mad)en unb bittet ^2lmöborf, ben Kurfürften

baju 5u ftimmen; Slm^borf aber, gerabe mit ben „IDJerfeburger

Saalgprieftern", bie nod; immer ^artnäcfig i^re 2Jieffen unb

23igiUen t)ielten, \ü)x unjufrieben, fd;lägt'^ runb unb feft ab:

er mag unb fann in feinem 2jßege ba^u ratt)en, ba§ berilurfürfl

bei Äaifer Äarl, bm er er nimmermel;r ale einen d)ri|tlic^en

^aifer ancrfennen n)ill, i^-riebe fuc^en unb fid; mit bem ^perjog
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2)covi^ in ^anblung begeben foUte, bcr beut ^urfürfien öanb

unb Seilte eingenommen I;Qbc miber alle ^^flid)t, aud) ttjiber alle

2I>o^lt()at, bie i^m 3>icfer erzeigt. DJtan fdielte, man läfterc

unb übevjie^e bie 2utf)evi[d)en an allen Drten, nun wölk man

ftc nod; mit ^anbcln belabcn unb befc^tüeren, barin man ®ott

ob unb bem ^apfi ju, be^t3leid)en bem 5lurfürjten a^ unb bem

<^erjo9 9Jtoviti ju ^anbeln werbe, „^a^ ii)n ber fii)aiar5e lOknn,

ber t)or bem blauen Bonner ^erläuft." 5tuf -^erjog SRori^ unb

feine ©(eigner unb .f>euc{)ler, bie 3DleiBner, bie fein „untreue^

"fjerj unb falfd)eo 'Slut" becfen unb fdjuiüden motlen, ifi er

überl)aupt in l;o^em ©rabe erbittert unb befämpft if)n ebenfo

alö Jeinb feinet Äuvfürften, irie al^ ^einb ©otte^ unb feineö 5Bor=

teo fd)on banurl?\ unter ben lutl)cvifd)en 5f)eoIogcn öiefleid)t fein

I)eftit3Jter ©egner. 3n gleid) feinbfeligem, h-iegcrifd)em ©inne

mad)t er äuBcrft fd)arfe unb fpii3C '•^lnmerfunt3en ju ber um biefelbe

3eit, im 3ulil54ß, erfd^icnenen 5tblaBbuIlc beg *papfteä, bie tm
Äreuj5Ui3 miber bicÄet^er prebic3te. (^rjeigtbaran, mieber*^ap]t

unb bcr Äaifcr ben J^riec3 allein füljrten um ©ottes 2öorteö millen,

menn aud) üielleid)t ber Äaifcr unwiffenb, unb eifert fd)arf ge=

gen ba§ (Soncil ju 2;rient, ba§ fein 2utl)crifd)er befudjen fönne.

„^er Teufel fomme in fold) (Soncilium, barinnen man nic^tä

fdjlieijen foll, ale nmö ber *]?apj! mill, '!r)eld)er einer guten,

ftarfen Otcformation felbft am l)bd)fien bebarf."

3n5mifd)en riiilctc "Jlmsborf felbft eifrig jum Kriege. Sduni

früt;er batte er mit (Srlaubni^ be§ Äurfürften Kanonen unb

gelbftiicfc gießen unb ba^u bie ©loden bcr ÄirdK ütin St. 9iico=

lai in ^t\^, fomic be§ illoftcrg 23ofan äbnicrfen laffcn. Saö er

bamalS begonnen, fe^t er nun bei unb na^ bem QUi'äbrudjc be3

Iriegeö fort, ob aud) nid;t unter perfönlid)er Leitung 'an Ort

unb Stelle. 23ei feinem 2Beggange in ben ^rieg nämlid), 5tn«

füugö 3uli, "^eifU ber .^urfürft ifjn ju feiner ©ema^lin unb fci=

neu Söbnen nad; Weimar fommen, nid;t, tt)ie fein ©ol)n 3o^onn

2öill)elm begütigenb an ben ^tx^tx Otatl; fd)reibt, oon megen

einiger ©efabr im Stift, fonbern auö anbern d)rift!id)cn ^<i-

benfcn. C^^er J\urfüift felb)! ^atte allcrbingö Sorge um ^mö^

borf ebenfo nne um bie Seinigen, bencn 5tmgborf al^ treuer

9Jieurer, Sebcn bet 21tttäter. III. l*
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Otattigebcv bicnen foUtc.) $on SBcimar aue, wo Qtmeborf nod)

(SnbcOctober ficf) bcfiubet (5tnfang obcvDJiittcDcoücmbct fd)eint

er na6 3cit^ juvücföcfcljvt ju fein), erläßt er ein Stufgebot an bie

6tiftöuntcrt^anen, fid) jum ßuQC ö^f'^ß^ a^i fjaltcn, weil ©efabr

Dorbanben, unb lä§t oud) bovtI;in bieÄleinobicn bev !l:^omfird)C

gu iliaumburt3, ingleid)en bie faiferlid)en '^^rinilegien, .^)aupt= unb

6d)ulbüer[dn"eibunc3en in fid)ere $erir)abrunt3 bringen, (i^on

bort finb fie im '^a{)xc 1548 nneber juriicfgefd^ajtt morben.)

3nbeffen mu^te er ju feinem I)crjlid)en öeibmefen fet)en , ta^ eä

fid) mit bem Kriege gar lange üerjog unb ba§ anc^ unter ben

<5tiftöuntert[)anen bicr ber Jro^ unb Uebermutl;, bort bie i>er=

iDirrung unb Tun-jagti^eit nnid)ö. (äinmal über bem anbern

beftürmen bie Otät^e ben *i3ifd)of mit 5riig>.'n, xmie fie'S l;alten

foüen, menn -pcrjog TloxiP, beranrüde; taii^n merben bie Untere

tränen bicr burd) einen gefd)äftigen 3>icner -Vun-jog Ü}toriiy§

für ^flugf eifrig bearbeitet, bort burd) (ätlid)e üom Stiftt^abel,

unter bcnen bcfonberä ein .f)err t>on 23ünau bem Slmöborf febr

befd^merlid) fällt, jum Ungel)orfam mibcr bie Stiftoobrigfeit

burd) öffentlid)e5lufrufc,3d)anbsettel u. bgl. aufgereiht, bie am
23. Dioncmber <^crjog lOiori^ bie S^itcx aufforbert, (5d)lo§ unb

Stabt oI;ne i^crjug bem 23ifd)of ^^H^^ö^ ^^"^ feinen 23efebloba=

bem ju übevantiüorten, mit ber ßuftdjerung, ia^ man fie bei

il;rer Dleligion unb ©otteS 2Bort bleiben laffen merbe. J'ic

3ei^cr, bie fid) am längjten gegen bie Uebergabe gemeiert, bitten

fic^ ^^ebenfjeit auö, aber nad;bem fic^ 3iaumburg am 24. 9io=

öember ergeben, meid)t and) 3cit> '^'•'i^ ©cmalt. 5im 3. ^cccm=

ber, awifdicn ad)t unb neun Ubr, üerlaffen bie 5lmeiborf'fdjcn

bereits 3ci^, l!Jield)ior oon ilöed^mar, berStiftSljauptmann, mit

200 2)^ann 33ebcrfung; menige Jage barnad), Sonntag nad)

aWariä (i-mpfängni§, nimmt 'i^flugf hai!' 3tift in i^efii^ unb

empfängt, miett)oI)l öon Ü)ief)rcren nur mit Söibcrftreben, bie

^puibigung, nad)bcm ilartT. fd;on im "^aljxt 1545 i^n mit ben

Stiftöregalien belel;nt Ijaik.

9kd) feiner ^Vertreibung auö bem Stifte mcnbetefid; ^^Jmeborf*}

*) 3n ben meiften refcrmattcn§i5efr^id;tn4Kn2c(jiiiten, rtud;in@eden=

borf« H. L.
, jowie in bcu @eid;id;ten iü^igbeburii« ton 9fat{;mann unb
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mit (5tUd)en [einer ©cfitibe, fiebert ober arf)t *|Jerfonen, bie bort

§u aUerlci 1)ienft mit gebraucbt merben, nach ber ^eftinuj

©rimmcuftein (bei Qiüt()a). »Kenige Soeben bavnad) 5013 ber

^urfürft mieber ein in [eine Öanbe. (Sr erobert [ie ra[cl; jurücf

unb nimmt aud) biv3 i'ianmbnri]cr 3ti[t mieber ein. ''W^\(\t

muB nocf) einmal meid;en, menn aud) nur au[ furje 3'-'it.

5tm§bor[ bleibt junäd)]! nad) einer 2ßei[ung beS .^ur[ür|ien, 00m
3. Jebruar 1547, mit etlidjen ^^ser[onen, [0 oiel er ibrer bebaif,

auf [einer ^^^[tunö — bie übrigen *;t^er[onen, bie er nid)t [0

nötf)ig braud)t, [od er t3en 2Öeimar abtertigen, tt)o i^nen ba^

i3ebübrlid)c .^o[ti3elC gegeben merben [otl. 3?on bort au§ trifft

er benn aud} feine ^^Inovbnungen, be[onberö barauf bebad)t baö

8tift oon ^^flugfö '?InI;ang ju [äubern; er ma{;nt bcn .^ur=

fürften, genau ''?ld)tung ^u baben, unb ftattlidie ^nquifition im

iStiftc aujufteUcn, benn Ct^ feien nod) oicl i{flugifd)e bann, bie

[ic^ in bcm ^ricgöl)anbel nid}t aU3 Untert[;anen gegen i^n ge=

jeigt, unb [onberlid; [äpcn if;rer im 3tegiment. 3ie [olltcn

benn aud) alöbalb roieber baö ganje Oicgiment baben. iDiit

ber (Bd)[a<i)t bei iDciü;lberg (24. ^Jlpril 1547) ift'^ um bie leiste

Hoffnung, ba^ 33ii5tbum ju bcbaupten, gefd)eben. Sofort nad)

^obann Jnebricb'ei (^efangennel)mung mirb -pflügt oon -iperjog

iluguft unb *^etruö be (Solumna miebcr als 33ifd)of eingefeut,

voan er biö ju feinem Xoce im '^abxc 1564 bleibt; 5lmöborf,

ber einige 3'^it oorljer, iine'cs fdjeint, nad) ^c\^ fid) begeben, bie

nbtl)igen 'Jlnftalten jur 5i>ertf)eibigung felbft ju treffen, flüd)tet

eüig über bie 3d)lo§brücfe binaue unb ift für iUimer ber „oer*

jagte 23ifd)of oon 3ei|3". Sein iOiutb aber bleibt ungebrod)en

ber alte; er läBi gerabe um biefe ßt'it, gclegentlid) ber Belage*

rung oon iBittenberg, ber armen Stabt, bie ber .'ilaifer aU eine

Äe^ergrube oerberben molle, eine gebarnifd)te3d}riftauv5gel)en:

§offmaim unb jiMift vrirb angc^cOeu, baß 2(möbcvf [tdi fofcrt iiac^ feiner

aJertreibuiig nac^ SÜiagbebur»] 3eir>enbet ^abi; au« avdjit'alijdjen OueÜen,

aud; auö einem ä)iannjcri)>t 'Jlmebcrj'« evcjiebt fic^ mit (Sfibenj bie Svrig*

feit biefer unb audj anberev 'Angaben über baö f^ätere ©c^idfal bcä Tiaiu

ixe«, beffen @efd;i^te früt)%eitig mannigfad) mit jagen^afteu 3ii3en »ex»

»ebt iüorben ift.
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„T>a^ ber ^^apft ber vcd)te 5lntid)vift fei", unb ivarut

barin üov bcm ^aifer unb bcm |)et5og al§ bc§ 5intid)vifi^ T)ie=

nern, bic tt)icbcr bie Öut&en[d)en in be§ *|kpfiö 5Ibgötterci unb

falfd)e ®otte§bicnftc juvüdtrciben n)onten. (Sr mal^nt juv Jrcue

gegen ben lieben Öanbc^fiivften unb ta^ fic^ bei Öeibe Diiemnnb

bem Äaifer ergebe, nod) feine ©nabe annehme. J)enn wn'BoU

(J)eö tl;äte, ber oerlöre ®ott unb fein 2Bort, uerleugnete f£t)ri=

ftuä unb fein I)ei(igeö Ginrngelium. „3a, eö ift üiel beffer", ruft

er aug, „in (Sottet ®nabe geftorbcn unb (;ie ^Jllleö öerloren,

bcnn in®ütteg3oruunbUngnabe unter bem^aifer unb feinem

3lnti4)rift (ebenbig bleiben unb Wdc^ bel;alten."

Inpitcl 9.

Streue ?5rcu"i*c ftwi» tote Stäbe: baö eble g-rcunbcöpaar lUittjei*

unb 5(möborf»

2Bar aud) 5lniöborf nid)t gcfa§t auf bie unglürf(id)e (änt-

fd)eibung, tt)eld)ebie6d)lad)t bcia)iüblberg für feinet Äurfürften

unb feine eigene 'Badn I;erbeifül)rtc, fo batte bod) fd)on öor bem

^tu^brud) bcä Kriege« ein bcrber ®d)lag feine Seele mit gar

trüben ^^nungcn unb 23eforgniffen für bie S^funft erfüllt : ber

Xob feinet 2utl)cr. %U er i^n burd) ben Äurfürfteu, ber il)m

fofort baüon 9JJelbung tljut, erfährt, brid)t er in große unb

fd)mere ^lage duö über biefen ^bfd)ieb feinet „et)rmürbigen,

lieben .f^errn unb i^aterö in (Sljrijto", mie er il)n gern nennt.

„3d) bin beöl;alb nid)t allein traurig unb betrübt morben," ant=

njortet.er bem ilurfürften, „fonbern l)ab' mid) aud; ganj ent=^

fe^t unb bin l)od) cifd^rürfen', ta^ (S^ott ber ^?lllmä($tige

eben ju bicfcr ^nt, ba man fein am l)öd)ften unb nötl;ig[ten

bebarf, i^n un§ genommen bat, unb id; beforge, e§ bebeutet

einen großen ßovn ©otte^, meld)cm eine gro§e 8trafe über bic

Hnbantbaren unb !Beräd)ter beö t)eiligen (Suangelii balb fol=

gen mirb, lucld^e ©ott, ber bimmlifd)e ^-Bater , biefen ^eiligen

unb geliebten OJiann mit feinen ^ilugen nid)t bat roollen fel;en
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loffcn." Unb er haik fonberUcfeen ©rimb ju [oIci)cr Ä(oge.

Tenn mit deinem ^attc öutber in fo innigem unb oertrautem,

nie getrübtem (5reunbfd)aft^^ücv[)ältni§ cjefianben, a(ö mit '}{m^'

borf, bev an il)m mit ber ^ingebenbften ^^reuc unb finblid)fien

ßiebe ^ina,. So bcjeuinen il)m 33cibe am (In-abe öutl)cr'g, ü)ie=

Ianrf)t^on unb 23rens. ßrftever, ber fid) aucf) beeilt, i^m mit einem

fct)önen Jrofteobriet bic 2;obeänad)rid)t mit3utt;eilen, fürd)tet

für feine ©efunb^eit ob be§@ram^ unb be^5lummcr^ barüber;

benn 2utl)er habt, uerftd)crt er ibm au^biü(fUd), feinen fo alten

unb mertf)en i^reunb c3ef;abt, a(ö i^n unb er {)inmieberum ii)n

nic^t anber^ geliebt, benn al^ feinen iurter. Unb 2?renj beftä=

tigt'g unter ben ebrenbfien ^^luSbrücfcn, mie er üou 33egmn be§

miebererneuerten (Söangeliumei an auf^ ^Ireuefie unb 53e|län*

biglie mit Sutöeroerbunben gemefen in gemeinfamer<2orgc imb

Slrbeit jum dlii^ unb frommen ber .<^ird)e. *)

3a, noch öor beginn ber öteformation maren 23eibe cinan-

ber nä^er getreten, mie benn ^utbev fdion bamalö tt)ieberI)olt

il;n uamentlid; aufführt unter ber befreunbeten ©enoffenfd)aft.

Unb tt)ie 'ilmsborf, fo flarf üon 5tnfang an Sut^cr'g ßinflu§

auf ibn ift, ber aud) ibn mäd)tig in feine 5?abn 3icl;t, biumiebcrum

feinerfeitö auf S'icfen üon "Einfang an mannigfad) mag einge=

tt)irft l)aben, bafür fpri(^t unter ^Jlnberm ein 33cifpiel, ha^ ein

3eitgenoffe autS jenen 3«&^''^'J^' ""^^^ '^^^^ ^"-'^^^ 5Uh3brud) be^

Jfjefenftreiteö, mittl)cilt. '}[l^ 2utt)er bamalö nod) mit mel

ßefen unb 'j^srebigen überbürbet mar unb barum bie für be=

jiimmte Stunben oorgefd)riebenen 9Jtönd)CH-^ebc:e nid)t täglid)

oerrid)ten fonnte, fud)te er einmal eineö Sonntagö, mo er nid}t

ju lefen batte, iia^ *Berfäumte. nad)jul)olen, ftanb frü& um ^ttiei

U^r auf unb fo fd)ntl( er fonnte
, fprad) er bie öorgefd)riebenen

*) Qlrnolb in -feiner Äirc^engefci^ic^te meint, bie „cf)clerifc^e Som^Jk^icn"

möge tco'i)! 2lm8borf unb ?ut()er fo eng mit einanber tertunben ftaben; eä

fei babin gefteüt, n?ic ftarf ater in bem fcnft gar trefflid^en Slrnolb fel6ft

biefe (Scmt:'Iej;ton ift, bewetft er eben an Stme^borf, gegen ben er heftig )5dI*

tert. — i3ebenfaüg aber bleibt eS mer£ftntvbig , n>ie gerabe 3lm«bcrf, ber

©djolaflifer, unb i'ntl;er, ber 2}t^ftifer, iu fo i^ertrauter greunbfd^aft ge==

ftanben.
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©cbetc na<i) einanber f)ei, mag er bio DuidimittagS oier U^v

fortfe^tc. "Jdiu^bovf aber fachte ju il;in : „2Btu^ i]! ba§ , ^en
Doctov, ba§ ^^x bicfc ©ebete f)erbetet? 3)enn," fo fd)Io§ er

Ti(i)tic3, „Oabt '^l)x einmal Unred)! c]etl)an mit UntevIaffuiU3 bel-

iebete, fo fönnt '^i)x^ nun nid)t gut mad)en buvd) nad)träc3=

lid)eö .^erfagen bevfelben." 9üif fold) 3ii^"e^ßn ui^t) i^evmaf)nen

c\ab biefer bann enblid) bie unnüi3C 5tvbcit auf.

Qutber I;ic(t ben ')(mc*borf fo lieb uub mevtl;, namcntlid)

um feinet frommen SinneS, feinet treuen, aufrid)ti9en unb be=

ftänbigen .perjen^ miflen, aud} mei3en feinet fd)arfen ^n^icium^,

mit bem er atlejeit fein biuie unb rid)tic3 fein Urtbeil anzeigte,

barum benn 2ut[;er, menn e^ einen J^reffer unb ein ^anbfcfteS

2Öort galt, gern mit einem ^{m^borf'fd)en '?lui<fprud) bie 'Bad)t

befräftigte. Um foid^er 3:ugenben unb trefflid) l)ol)en ©aben

iüillen riU;mte er ibn fleißig mit f)obcn (£t)ren gegen 3lnberc,

unb menn er fid) freut, ta^ Die, m\d)t jet^t bie oornebmj^en

iinb bödiften I[;eologen unb ©elebrte feien , eei mit ibm Ijielten

unb feine ^^reunbfd;aft begcl)rten, fo nennt er obenan feinen

5lm§borf, non bem er befennt: „6r ift ein treuer 9Jiann unb

mir lieb", ja : „2)?ein ©eift rul)et auö in meinem '^(mciborf."

60 lange ^mciborf nod; in Wittenberg mar, nerfebi'te er

am nunften mit öutbcr, ber aud) mit '?lm§bovf'§9[)hittcr, feinen ©e<

fd)n)iftern unb i)ermanbtcn in guter ^reunbfd^aft ftanb, mar mit

ibm gern fröblid) unb guter SDingc, med)felte mit ibm uiel

feine, oerftäubige Ükben unb mie er ibn flei§ig um feine dJki'-

lumg befragte, fo jog aud) 5)iefer ibn gern in fd)mierigen

i^Men ju 9tat()e, benn „^Inu^borf'ö 5tutorität", fprid)t er, „gilt

bei mir febr oiel." Tal)cx benn anbre ^eute, menn etnuTS an

ben J)octor ju bringen gemefen, ilju gern jum llnterl)änbler ge=

In-aud)t. ^)(n feinen ^^rebigten bcitte Öutber grofjeö 2öof)lge=

fallen, braud)te ibn felbft mand)mal im ^^Uebigen jur ^^luc^bülfe,

tietb aud) ben ©tubenten, feine *Prebigten unb i^orlefungen

fleij^ig ju befud^en. 3)ann unb mann mad)t er feinem ^'veunbe

ju ©efallen eine fleine Oicife mit il)m, mie im ^abve 1519 nad)

bem benad)barten 'i^rel^fd), mo mir fie fpäter, in ber 9}?agbe=

burger ^^eriobe ^^Imöborf'e, mieber beifammen finben.
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S)ie cjute 5veimbfd)aft 5Wifd)cn ^Sci^c^ unrb aiid) iüd)t

cttim tjcjlövt burd) 2ut()cr'ö i^er[)eu•atf)ll^l^, im ©egcutbeil nur

fcfter unb inniger. 5lat()avina 2ut{)cr [)atte xion ^"paiu^ au^ üiet

©cfaüen am '?lm^5borf, unb nicnn !l:^icfer fonfl ^ättc f)eiratl)en

itioüen, fo glitte er fie Ieicf)t babcn fönnen. *) So burfte er

benn aud) bei ber -^^odi^cit nidit fehlen. „T^id) nn'infcöte id)",

fd)rieb er an ibn, „auf jeben JaU babei ^u babcn, unb wie id)'^

t)enn bei mir bc[d)loffcn \)ab^, Did) baju ju laben, fo labe unb

bitte id) T^id) nun bicrmit, ^a^ Tu \a nid)t feblft, n.ienu'^5 irc\enb

gebt." G^ fd)eint freilid) nicbt gegangen ^u fein. 5lmöborf gilt

bei 5latl)arina alci einer ber beften unb liebften X>auC^freunbe.

(Sr beforgt ibr 9J(and)erlei in bie 2öirtbfd)aft: 'I)cagbeburger

23utter, Stocffifdie u. bgl., fd^reibt bin unb tt)ieber be^Mriegen

an fie unb .^at^arino ijl ibm bofür luieber mit mand^erlei

2)ienil: gefällig, fd)idt ibm l^erfdiiebene .^»au^mittel ju, fam=

melt für ibn Ü3runucnfreffe u. bgl. unb freut ]\d) berjUd), menn

fte einmal Gtrt)a§ tum ^^Im^borf iyöxt unb fiebt ober @rü§e oon

„beut gnäbigen -C^errn ©euatter, bem 33ifd)of" empfängt, ijl

übrigens aud) fid)er, menn fie fid) auf ein ®ort ^^Imeborf^ bc=

ruft, bejto eber bei ibrem Gb^berrn mit i^rcn 23itten unb ^Jtaih'-

fd)lägcn &dyöx ]n fmben. 3^^ ©eimttcr batte ibn ftd) ?utber

bei feinem britten Äinbe, Siagbalena, erbeten, bie grunbgute

d)rifllid)e ^reunbfcbaft jU beftätigen. Sd)on etlid^e 2öod)en oor=

'ber, alö er ibn ^u einer .C^od)5eit in einer befreuubeten ivamilie

eingclaben, bntte er eo ibm in fd}erjbafter ii>eife angebrobt: eö

fi^nne mobl fein, tav, gleid)5eitig feine Mif)t i^m ein Äinblein

befd)eerte, barum follc er fid) immer nur rüj!en, nid)r mit Gifen

unb 3d)n:)ert, fonbern mit ©olb unb Silber unb Dollen Xafd)cn,

fonft njürbe er, menn biee ^tleö jufammenfommen follte, ftdber

5um armen iDianne iiun-ben, benn fo leid)t obne @efd)enf lieBen

fie ibn nid;t beim3icl)en.

2Bo Sutl;er nur fann, tbut er feinem 5lmdborf üon 2ßitten=

berg au§ allerlei ^yreunbeobienfte unb fucbt ibm namentlid) fein

*) ®aö 9^ä(Kve batüter j. in a)i eurer, Sutber'« ?e6en. 4. 33ud^.

Ma\>. 6. 2(ue5ug @. 168.
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^mt ju crleid)tcrn. i;>kx i'öljnt er jtreitia geunnbenc ^vebiger

in OWagbeburoi buvd) pcrfönlii^c Oiücffpvadic iinb fd)rift(id)c 33cr=

mittelunc^ aut^, bort erbietet er fid), einen ^^rebiger, bcr bur^

2Biüfür(id)feiten "^Jlnfto^ getjcbcn f)atte, mit feiner ganzen ^ahU

reidicn Jamilie in [ein .^»aut^ eine 3cit lang auf5une[)men , biä

fid) eine anbre ©teile für \l)n finbe, benn eö fei beffer, ba§ er

(2ntf)er) Sd)aben litte, al^ bQ§ bei if)nen ber '^-riebc cjeftört

nicrbe; jnbem \)aiH ber?ut()er einen breiten D^ücfen, n)erbe n)oI)l

aud) biefc Saft tragen fönnen. (5in anber Mai (jilft er eine

3rrung beiktjen, bic ein O^hrgbeburger ©emeinbegtieb, ein

'Sarbier, mit ^(nu^borf nnb einem anberen ']>rebiger batte, uunl

man ifjn in ben 23ann getl;an, morüber er fid; alö über „t)icr-'

ard)if(^e Jenbenjen" bei 2utl)er befd;mert, ober erunterflü^t mit

feinem fräftigcn ^^ürmort ben ^rennb , menn er beim '[RaÜK

etma^ burd)fe^en mid, nnb troftet ibn treulid) über bie ii>iber=

JDärtigfciten feinet 5(mtö , mie er I)inmiebernm in feinen böfcn

lagen fid) an feineci ^Inic^borft^ ^röftungen gern jtärft unb er^

quirft. '2^)m fd;üttet er am liebften fein .^un-j auö, nerfidiert i[)m

beftanbig in ber rü^renbflen, järtlid)flen 2Öeife feine öiebe unb

'5reunbfd)aft, freut fid) f)er5lid), mo fein Jreunb il)m äujlimmt

ober feinen 6d)riften23eifa(lfd)enft unb, menn er etlid)e 2öod)en

i()m nid)t gefd)rieben [;at, (orft er iljm fid;er balb burd) '3d)crj=

tcbe, balb burd) freunbfd)afttid)e 3d)eltmorte einen 'i^ricf ab,

meint mo()l, er muffe in feinem iOtagbeburg ein mabrer gcift-

lid)er (Srijfu^, ein foId)er (Süangelift gemorbcn fein, ha^ er mit

(Sincm (3d)Iag '?l(Ie bcfel)rt bube ober ber (irjbifd)of non 'Tnuy-

bcburg, ja ber ^^^rima'S oon 3)eutfd)lanb, mei( er ben armen

Vutt)er fo Ieid)t oergeffe. (Sin ()erjlid)eö ^eibmefen ift eö il)m,

ta^ fie fo feiten einanberfeben fönnen; je unb je bittet er ibn auft^

3nilänbig]te, bod) menigfteuvS einmal ju ibnen, ben fd)mad)en,

betrübten l^rübern ju fommen, fie mit feinem Jrojle unb feiner

§reunbfd)aft ju erquicfen unb ibnen ben alten, e()rlid)en, graben

unb aufrid)tigen '^tmöborf ju gijnnen, tai^ fie (iiner an bet^ '^In--

bern 'ühiblid' unb 3"fP^'i^4)'-' M) aufrid)teten. 'Jlnu^borf fann

freilid) nur feiten ber 23itte g-olgc leijlen, befto inniger finb

beibe Js'veuube mie burd) ibre ?icbe, fo burd) treue, gegenfeitigc
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i5^ürbitte mit einanber oerbunben , bejio größer au(^ bie ^^reube,

tt)o ftc einmal eine öffentlidie gemcinfamc Sevatbiing ^ufammen--

füf)rt, rt)ie bcnnÖut(;cr 5. 53. uom (£ifcuac^ev (lonuent aue, 1540,

„6r. ©naben," feiner ^ouöfrau, rühmte, »ic frö^Iid) fte feien,

ba fio „ben c'inäbigen.'öerrn üon 93?agbeburc3", 33ifd)of5J(m«borf,

ju ibrcm 3:ifd)3enoffen biitten.

T>a§ Jf)ema if)rer 33riefe fmb ^mar meijl bie evnften 1310=

§en 9(nt3e(ec3enBeiten ber .'^ircbe ober bie ©itteubercjer unb

ä)ui9beburger i\n-()ciltniffe. SUilunter ert3ieBt fid) aber aiid) bie

gonje föfilicbe Saune ßutl;er'g, ttiie fie ficb bem ^reunbe am
liebjlen auftbut, in allerlei ergöMidier Sdierj= unb 2Öi|;rebe.

3^abin gebort nament(id) ein 23rief aue bem ^a^xt 1535, ber

bie iPorrebe bilbet ju einer non öut^er ^erauec3et3ebenen ®e-

fpenfter= ober 5eufe(oc3cfdnd)te. T^er Jeufel mar in ©cftatt

eineö 23eiditfinbe!^ oor bem 'iuMdUftubl eine^^ *|?farrerci erfd)ienen

unb batte gottecläftertidie hieben nonGbrifto gefübrt. Öutber trägt

nun bie ^adic 5(möborf üor, erflärt fid) für ben ^^uipil unb i()n

für ben 23ifd)of, ba er aber freilidi, fäbrt er fort, feine 'l^rälaten unb

darbiuäle fdiroerlid) jufammenbringe unb ^ubem bie 53ifd)öfe oft

gelehrter unb frömmer feien, al^ bie *]]äpjte, fo rooKe er bie3ad)e

an ibn ali ben Gr^bifdiof unb 'Diiicefan meifen unb ibm uuum=

fdn-äufte^I^oUmacbt geben, fo(d)en 3ünber gebüfirenb ^u abfolui=

Ten, il;n im 9iamen bee alierbeiligften initerci, ^nipft Öutberi beö

crften, in 5(bgrunb bee emigen iyeuer^? ^u fto§en unb alle ®nabe

©ottee ju ticrfagen, benn mie bie Q^eidite, fo bie ^Ibfolution.

3um ©d)lu§ meift er auf bie ernjte Seite ber Sac^e: Satan

t)abe gar einen großen .ßaufen 5lönige, Jvürften, 33ifd)öfe für fid)

unb ber |)err Gbviftue ein gering •'öäufleiu.

%[i fein tyreunb im Stift fdbmere^^age bat, mill fid) "s^uttjer

faft i^ormürfe barüber madum, bi.f; er ibn "in foldK Sorgen

f;abe jteden bdfen, freut fid) aber im ©runbe ber^Ud), ta^ er ba

in feinem Okumburg ji^e unb regiere, bem i^flugf fammt fei=

neu SJeiBnern ^um 5(erger unb bem Satan jum irot=;e unb

fprid)t iljm befiäubig DJintl) ein mit ftarfem, gutem Irofte. Wdt

boppelt treuer Siebe trägt er feinen befümmerten lyreunb in bie^

fer 3cit, h)o oft ein 2^roftfd)rciben bac« anbere brängt, unb \va^
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er in ®ittcnbcr9 juv 'Jluftjilfc in [einem befd)n.ierli(^en 5tmtc

i\)nr[ fann, baö t^ut er. 5(ber eö Iä§t i^ni feine 9inl)e : er nuif?

ben j^reunb aiid) [eben. 53i^ jur Unt3ebu(b ift er au| fid) [etbfl

Iiöfe, al'3 er immer inieber balb burd) ben „faulen Sd^elm", fei=

nen fronfen ßeib, bolb burdb beu [garten 3Binter, jule^t burc^

ben.C^of, ber if)n felbft bcitte Einbringen mollen, lueil man fürd)=

tete, *^^fhigf^ j^'^-eunbe möd)ten ibm untenuegci nad^fteücu unb

Hebels antf)un, an ber tängft befd)Ioffenen JKeife gebinbert luirb.

3nbeffen, ba ber.C^of ibn mit feinem 3
i-Hl^^^'"

inimer länger Ijtn*

I)ielt, reifie er alleinju feinem )3'vcunbe ab, ber '^Uleci tbut, il)m

bic Okife ju erleid)tern;unb if;n üor etiraigen ®efal)ren ju fd)ü^en.

(v,r fdiicft ibm etlid)e Oieiter entgegen, beberbergt ibn auf§

6tattlid}fte, unb alc ßutber fid) nad; gegenfeitiger reid)er otär--

fung unb ^rquicEung jur |)cimt"el)r aufmad)t, Iä§t 'ülmöborf fei=

nen X^auSnogt mit ibm jieben, ber ibn, ob'^ *!?utber gleid) nicbt

annehmen mill, biö nad) ilöittenberg begleitet, aud) untermegö

alle Äoflen für il;n trägt, unb giebt ibm nod) baju l)eimlid),

obne feinev^ ^reunbeö ffiiffen, in fein Oieifebiinbel einen |Tlber=

nen Ärug unb öoffel mit. Grft, nad)bem ber .^viuönogt fd;on

fort \\t, wirb eS Öutl;er gen^aljr unb fd)reibt bann fofort in einem

fd;erjil)aften T^anffagungcibrief: „T^u l)aft mid) miber mein

Siffen mit einem filbernen Ärug unb Ööffel belaben, gleid)mic

jener SBlrt^ beö l;eiligen 3flci^bu€i unb mid) beinab iniber Üöil*

len ju einem T^ieb an 3)einen (2ad)en gemad)t. T^u mirft frei=

lid) bagegen ^'-^f'-'P^/^^ (irempel anfül)ren, ber feinem i^ruber

^Benjamin in feinen Sacf beimlid) einen ^ed)er tbun l)iej^. T>\i

)vei§t aber felbft mobl, luie etS fid) nid)t fd)icfen mill für mid)

armen II;eülogen, ber id) in geringem Orte geboren bin unb

lebe, aug©oIb unb6ilber ju trinfen, bal)er id) aud) allen i^eiu=^

ben unb 2öiberfad)ern beö iisort^, aud) ^-lUelen unter unö ein

9lergerni§ bamit fein merbe. 9iuu, id) fd)iebe alle (3d)ulb auf

T^eine unjeitige Ü^erfdjmenbung unb proteflire bagegen , menn'tS

\va<6 bilft, ha^, id) nid)t mit meinem *^iMlIen, fonbern allein burd)

3)eine grof^e ^5veunbfd)aft fo ftol^ unb boffärtig gemorben bin."

9lud) fd)on fvüber l)atte '?lmöborf mieberbolt auS bem Stift

ibni unb feiner jyamilie eine freunblidje 6penbe 5ugefd)icft mit
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fliJaturatien : 2Btlbpvet,2öcin ii. btji. Öutf)cr (;atte ftc^ freilid) immer

bie @cfcf)enfe ocrbeten. iBon bem ^tm^borf, meint er, ne(;mc er

fieroof)! t^crn an, atiernid)t imn bem 58i[d)of; er möge nid)t ba§

ttrDa bie 2Biberfad)er, nac^bcm fie [elbft, o^ne ]\d) ein ©eluiffen

ju mad)en, 5{(Ie§ ju ©runbe cnen3irtf)fd)aftet Ijätten, eine^ .^afcn§

ober eine^ nnlben 3d)nieine^ nicgen ein 6^efd)rei mnd)ten unb

fie anflagten. 3)aju i)ah(: c§ aud) 5linöborf nid)t übrig; rnaä

er etn^a erübrige, foüe er auf feine Steffen unb ibre arme iDtutter

menben. 3'^^^^ ^Jhnöborf Ue§ fidi nidit bebeuten; nad) mie

üor fd)idt er feinem ,3'i''^iitt'^c «^iii<^ ®t-i^(^ Jii. ^^v ^'^"^
l"i4) "^^i^i^

aud) fd)(ie§lid) toobt mu§ gefallen laffen.

9lod) einmal, im legten ^ahxc feinet^ Qebenö, rid)tet fid)

Sutber aug trüber 2>erftimmung an feinem ^reunbc auf, ber,

n^ie an ben übrigen fd^arfen Streitfd^riften 2ut^er'§ auö biefer

3eit, fo befonber§ an feiner gemaltigen od)rift miber baö ^apft^

tf)um gro§e§ ©efaüen Ijat. 3" Sorgen uni bie ßufniift. fcift

crbrücft oon ber Saj^ ber ^itrbeit unb ber ^(nfeditung, fprid)t er

je unb je gegen feinen ^veunb bie ^?lbnung feinet naben lobeä

aug, münfd)t ibm unb fiä) ein balbige^ feligeö ©tünblcin, benn

„mir fmb nun 33eibe alt, mer mei§, mie balb man unä be-

gräbt.'' ®of)l raffte er fid) mieber auf unb gerabe ber letzte

abrief an ')(m^borf oom 19. 3«n"<--ir 1546 iji ooU üon frifd)en

«Hoffnungen unb Gntmürfen für bie ß^fi^^Ut^ ^•'^ Ö^'t-^ift
'^^^

^errn .öonb brein unb trennt ha^ ^reunbeiäbanb, ha^ Scibc

mie2?rüber aneinanber gebunben batte.

I^npitfl JO.

2)aä Interim, boö Interim, \ia^ Ijat bcn 2d)nl{ I)intcr iljm.

1547—1554.

9'Jad) feiner 33ertreibung auei bem <8tift fU'uttete fi^ 'Hm^=

borf aB Gjul (ibrifti (ber bamalö gebräud;lid)e ')hiöbrud für

bie um beö ©lauben^ miUen ikntriebencn) nad; 2Beimar, mo
er, mie er felbfl fpäter erjäl;lt, über jmei 3af)te geblieben. Dort,
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)iio er junäi^ji im ©ommer 1547 eine „große ^ranf()cit" ju

überfielen f;atte, mürbe er üon ber @ema()lin unb ben ©binnen

be§ Äurfürften, „ben jungen |)erren", in I;o()en (5t)ren Qe=

I)alten, unb auf ben 2Bunfd) 3of)ann (^riebrid)'^ anfeljnlid)

unterfiü^t. tiefer \)atk fc^on im '^lutjufl 1547 feinen ®öi)nen

bie 2öeifung t3egeben, nad)bem ber Sifc^of non 9?aumburg fein

(Sinfornmen (jabe, bafür ju forgen, ta'^ i()m, lucnn er ©elb be=

bürfe, dWü^ gegeben n)erbe, unb empfa!)l it;n aud) nad)^er

n)ieberl;o(t au§ feiner ©cfangenfc^aft il;rer ^Jifürforge. !Bom

^5'ofe al§ einer ber erfien Diatbgeber in fird)lid)en S)ingen be-

^anbelt, njurbe er junöd)ft fleißig §u iRat^e gebogen bei ber

©rünbung ber Unioerfität ^ma, bie janir nid)t urfprüngli^ in

ber 51bfid)t errid)tet luorben wax, eine iJefte ftrengeu 2utber=

t|)umä ju bilben, eö aber je länger je me^r unb jwar fonbcriid)

burd) 5(möborf'ö GinfluB it^urbe. 3ena l)aik 3)iefcr uornämlid)

in2^orfd;lag gebrad)t niegen ber anmutljigen unb gcfunbcnöage

be§ Drte^. ^Im 19. ^täx^ 1548 njurbe bie neue Uniuerfität ju=

nöd)ft aU „afabemifd)c^ (55i)mnafium" eröffnet, '^(m^borf ber

„^ifc^of", nne man i(;n fort unb fort nannte, begleitete baju

nebft ben beiben Äanjtern 23rücf unb 53urcf(;arbt bie jungen

4)erren, bie brei ^erjöge, r»on 2öeimar (herüber unb jog unter

feierlid)em Empfange mit il;nen ein. !Der ^^rofeffor Ü)ictorin

6trigel aber rüf^mte ben 23ifd)of in feiner j^ejlrebe al^ einen

„guten 2;rö[ter unb luacfcrn Streiter Cn^rifti". '^h\d) bei ber

feicrlid)cn (Eröffnung ber neuen ßanbecifd;ule alö „e^Hrnge(ifd;e

Uniuerfität" lt>ar er mit unter bem ftattlid)en , glänsenbcn ©e*

fo(ge ber (dürften, unb ob er gleid) nie an ber Uniuerfität ge*

le(;rt,*) mirb er bod) je unb je mit großer i>ere(;rung ab ber

erfie X{)eo(og ber Uniuerfität gerü[;mt, ber allen Uebrigen t)or=

kud)te, mie bie 3onne tcn ©ejtirnen.

3n bem Kampfe, ber fid), wie anbermärtä, befonberö Ieb=

f)aft in 3:()üringen gegen taQ 5Iugöburger 3"terim cxl)ob,

*) ?(u8 3t br. 33 e^ er 'S SyUab. Rector. etc. 3eumev'8 Vitae Prof.

JeneiLs. u. a. ift tiefe irrig e^^dignOe audi in Derfdjiebeiie neuere .Hirdjen^ unb

9ieforntvition§ - ®e)d; id;te n übergegangen.
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ftelltc fid) 'iJlm^borf alöbalb an bic Spitic iinb leitete fräftig htn

Söiberftanb. (5-ö lie§ ifjm länger feine 9hil)e, er mu§te auf baö

Interim, bie„^ut3^burger vSpf)inr", antworten, baä in Summa
nicf)tv^ '^Inbereö fei, alö ba§ 33ucf) ju Oiegenoburg. „3d) fann

unb lt)ill nid)t fdimeigen", fdjrieb er be^megen, im 3uni 1548,

an ttn gefangenen .f)crrn, bcm er feine %b]id)t mittfjeilte, „eg

gef)e mir barüber, n)ie ber liebe @ott mill. 3"^) Ü'()<^r '^ttn--

mann fdin^eigt; 9Jiemanb mifl ber ^akc bic Sd;elle anbmben,

baburd) ber gemeine Diltann l)od)lidi geärgert mirb unb erfd)rocfen

ijt. !Derf)alben mill idj üon Stunb an, trenn baei 3"^^^'^i^i

mit einem 5)ianbat ausgebt barauf antworten, fann id) anberö

einen 1>rucfer baben." Unb er bemieci, nne ernfi ee ibm bamit

war. 3u"iid)fi batte er auBer 3u[iu^ DJieniuä unb 6a§par
Slquila ben ^auptant^eit an bem „d)riftli(^"^n 33ebenfen
ber *^}rebiger ber jungen ^^erren", ba§ auf einem üon

ben ^perjögen berufenen ßonuent ju 2Beimar üon 16 ber ange=

fe^enften ^^t'ologen beö Sanbeä, obenan oon '5(m§borf, unter*

fd)rieben unb am 28. 3iif^ i'^i^ ^m-^len übergeben mürbe;

mannl)aft befannten fie barin: „mir mollen meber in biefeö3n*

terim, nod) in fcinerlei anbre teuflifdie jvrtbümcr unb 'i}tbgöt=

terei nimmermehr uerfül)rt, fonbern in reinem unb feftem©lau=

ben unb 23efcnntniB feines belügen ßoangelii biä ouf ben fröb'

lid)en 2:ag feiner '?luferftebung beftänbig erbalten merben", unb

h)iefen babei auf ba^ Gjempel unb i>orbilb be^ „lieben vf^errn

2)aterö", be§ gefangenen ^^ürften, „rt)el(^eö m4)t allein bei

allen (Sbriften, fo lange bie in biefent elenben öeben auf
(irben fein merben, fonbern obne allen 3^"«-'^^^ i»^ 'J^eid) ber

^errlid)feit nimmermebr üergeffen merben mirb." Sobann
gab er, „aus *;^flid)t unb Sd)ulb feine§ 5lmteö unb cbrii"llid;er ßiebe

ben betrübten elenben Seelen unb ©emiffen burd) öotteä 3Bort

pi ratben unb ju belfen", eine an feine lieben ^reunbe, Srüber
unb .^inber in Gbrifto ju 9}?agbeburg gerichtete eigene ®d)rift

beraub, unter bem litel: „5lntmort, ©laub unb löefennt*
nt§ auf ta^ fd)5ne, licbli^e 3nterim." J)arin ermabnt
er fie, an bem heiligen (lüangelium, ba^ er ibnen biä inä acbt=

jebnte3abr lauter unb rein geprebigt, unmanbelbar feftjubalten
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unb fid) aud) beg ÄaifcrS Dramen nid)t evfd)re(Jen ju laffen, ben

bie Pfaffen betroc3en. T)eu fd)äubUcl)en, öi>tt(ofen ^uben aber,

ben 3nteriingfd)mieben, irirft er üor, nid)t bloä, ba§ fie ba§ erfl

n ad) liefen unb erlaubten, )x>a^ ©ott allen (Sf)riften ge»

boten unb befolgten, unb fonüt ben 'Boi)\\ ©otteö unter ba^

3nterim festen, fonbern noc^ me{)r, \ia^ fie in i()rem Interim,

bem [d)ünen Jlät;Iein, bem fd)önen ^J(bc30tt, t3eboten, mag

6f;ri|tug, ber ®o[)n ©otteg, uerboten babe, ha^ fie jumat

ben ganzen gottlofen ©reuel ber iDJeffe unb bamit ba§ *^apft=

tl;um mit aUen [einen ''^(ffen unb *lßfaffen mieber einführten.

(So fei moI)l red)t, ha^ man moüe ßieb unb ^-rieb balten, aber

nur fofcrn, ta^ ©ott, fein SJBort unb ber ®(aube nid)t oerle^t

merbe. IP^it einem I)anbfcilen Sßorte fd)lieBt er: „Sffiir ßutberi*

fd)en tonnen nid)t fein bie falfd;en *4>^'i^pf)*^ten, baoonbie(2d)rift

fagt, menn aüe 93cond;e unb Pfaffen berften follten. T)enn mir

oerbieten nid;t et;elid) ^u merben, nod) bie <3peife ju meiben.

3;ro^ f)ic 5tom, Jrier, Äöln unb 3[Rainj; pfeift auf, fo moUen

mir tanjen." OTtit g!eid)er 6ntfd;iebenbeit trat er auf gegen ben

6rjbifd)of oon OJiain^, ber in(3ad)en beö 3iitß^"i"^^ eine®t;nobe

auf ben 19. D^ouember auöfd)rieb unb baju aud; bie tbüringi=

fd)en ®eiftUd)en einlub , bie in ber päpftüd)en 3cit unter feiner

3urigbiction geftanben. Äeiner ber ©elabenen erfc^ien, ftatt

beffen eine öon 5(mgborf oerfd)ärfte ^^roteftation mel;rerer 2l)eo=

logen gegen biefeS 9tnfinnen.

3)em Äaifer freilid) mar ^Jtm^borf begreiflid) alö %üi)'

Tcr ber interim§feinblid)en ^axki gerabe in ben Öanben feinet

©efangenen, aU einflu§reid)er 5Hat(;geber ber Sö()ne beffelben

boppelt ocrI;a§t, unb fo riett; ber gefangene ^perr felbft, um it)n

nid)t nod) mc^r ju erjürnen, ha^ 'itmöborf lieber meg unb nac^

2)Zagbeburg jie{;c. '•^hnöborf ij^'ö aud) jufrieben. (är mill gern

meg5iel)en unb fein ^^Ibenteuer für fid) ftel;en, fcinetlialben foll

SJiiemanb leiben, oud) nid)t ein 23auer befd)mert merben, oiel^

meniger bie moljigeorbnete ^ixdjc in ben Öanben feinet ^errn

jerrüttet merben. för fi'agt auä) md)t^ uad) ber ^^eftilen^ , bie

gerabe in 9Jiagbeburg graffirte; menn il)n bie ^4>e|t l)inmegnäbme,

bürften it)n ber Kaifcr unb bie DJiönc^e ju Trüffel nid;t oer=
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brennen. Gr ift bereit, 5IUee 5U leiten um (ibrifti »iüen, tenn

in ber 3eit bes 3"terinie erblicft fem aöcetii'cI) = propt)eti[d)er

(Srnjl bic ^ät ber iBerfolguni], üon ber Daniel unb 6l)riiluä

felbft c3eixiciffat3t, mo man Gl;riftum unb fein 3.'!?ort oerleuinnen

ober [terben muffe. „5i?in id/ö mertl; unb müvbuv meini3lutum

feines Jföortö unb ©et;orfamö n^illeu ju oergieBen, fo c3efcf)ebe

[ein 2ßitie: id) fönnte mein Seib unb Seben nid)t it^eurer ocr=

laufen, ©ottftärfeunb tröftemid)." lliad) einem enuaüierjeljutä'

gigen^ilufentt)altein3ena, rvo iljn bieJ5Ürftcn gar ftattlid) unter*

galten laffen, fiebelt er in ber jmeiten ^öiilfte be§ December

nad} feinem lieben DJIagbeburg über, tt)äl)renb um biefelbe 3'-'it

bie mei§nifd;en ^Ibeologen nad) üerfdiiebcncn frud)tlofen i^er=

gleid)öl)anblunt3en ju ©ceiBen, *!|?egau, 3füt^ "• [•
'^- i^^ S" ^^"^

Öeipjiger 3"tcn"i vereinigten, baö man fur^ttieg fpottmeife ben

„(St)orrocf" nannte, meil e§ bae t'atbolifd)e 2)ieBgemanb auf=

bröngte, bie öu^eren 23räud)e beö fatf)olifd)en ©otteebienfteö

al§ 5lbiapf)ora, alö unmefentlidje IPiittelbinge bejeidinete, bie

reine 'L'cl^re aber, fo gut'e geljcu moüte, menn gleid^nüt mandjer

bunfeln unb öielbeutigen ©enbung, ju maljren fud)te.

3n Sliagbeburg cntfpann fid) ber l;eftigfte 2i>ibcrftanb ge«

gen bas 3nterim unb ivie unter ben bamaligen dürften ber ge=

fangene ^0^. g-riebrid), fo leu^tete unter ben beutfcben€:täbten

bie geäd;tete „alte l;od)löblid)e" 9?eid)öjl:abt burd) bie ^apferteit

unb S^efiiinbigfeit beö ©laubens Ijeroor, in meUiier fie miber

^apiften unb ^^^terimiften tro| 51(^t unb ^berad)t einen Dop=

pelfampf fiimpfte mit mcltlidien unb geiftlid)en S>affen. Dort=

t)in flüd;teten bie um bee 3^^^^'^'^^^^^ miücn i>erfolgten aue ben

üer[d)iebenen beutfcl)en Öänbern; bort „in unfres ^>errn ©otte^

^anjlei" ober bem „nieberfäd)fifd;en J^etl)ulien", mie maniDiag^

beburg bamalo nannte, mar allein bio *^^reffe nod) frei unb liegen

fiel) bie macferen Druder 33tid;. Öott^er, (Sljrift. Oiobinger u. '}[.

aud) burd) beö ^aijer^^ JBerbot nid)t Ijmbern, miber ba^S 3nterim

ju brucfen. Tlit allen ^Tniffen, aud; mit 3:ilb unb Satire fod)t

man las 3"terim an. Wian mad)te aUerl;anb fpöttifcf)c @c=

mälbe, prägte fogenannte 3iittn-imstl;aler, barauf man breifi3p=

fige Ungel;euer abbübete, meld)e entmeber bie brei Url;eber bes
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3nterim ober bie brei neifd^icbenen jntevim^fovmeln bavftcdtcn

(ein Ärötenfopf baä Otcoicnöburgcr Interim, ein Sdjlangenfopf

ba^ 5(ug0buvc3ev 3nterun, einCSngeUfopf ba§ Öeip5i9ev3nteriin),

gab fogar ^unben nnb ^a^en ben 9ianten Interim. %ü^ ben

©äffen aber fang baö inilf: „3elig ift ber 0[)uinn, beröott üer=

trauen fann unb luiüigt n\d)i in ba§ Ji^^^nini, benn eö l)ai ben

©d)alf hinter if)m." liiglid; 3??ittag 12 XH)x, rt)o Don allen

2;^ürmen ber^farrfird)ennüt ber großen ©(ocfe geläutet nnirbe,

betete man in aüen .s^iiufcrn, ber .{Hinouater, mit Slßeib,,Äinb

unb ©cfinbc, fnienb um g-riebe, um (ärbaltung bcö reinen Hßor^^

te§ u.
f.

\v., and) bie auf öffentlid)en ^lätum befd)äftigten 5lr=

beiter liefen if;re 5lrbeit rul;en. Unter i-en Öeitcrn beö Kampfe«

jlanben oben an bie 2;f;eologen, an benen man mit gro§er Siebe

unb 33erebrung I;ing, näd))! ^Jlmeborf ein Ofiicohnu^ ©alluö

{^al)n}, anci JHegcnöburg nertriebcn, feit 1550 ^^rebiger an ber

lllri^§fird)e, ein IDiatt^iaö i^-Iaciu^, ben ^^Im^borf mit fon=

berlid)er ^reube miüfommen l)iei (äraSmuö 'Jllberuö u. 51.

Seftänbig fprad;en fie ber ^^ürgerfdjaft 'Diutl; unb Iroft ein,

I)ielten i^nen unb ^Inbern fleißig üor, wie eg fid) in biefeni

Kampfe, ben ber Aaifer auf 5(nftiften beö *|?apfte^ fül;re, um
©otteö 2Bort |)anble, tia^ bei il;nen allein nod} eine fidlere (^vci*

jtatt l;abe, atfo ba§, mer fie »erfolge, miber6l)riftum felbftÄrieg

fübre, prebigtcn unb fd^rieben, ^Imöborf oben an, mit gro§er

«^^eftigfeit mibcr -5>erjog DJioriti, in bem fie einen Dljrenbläfcr

imb 5tl)itopl;el, einen ^)l(jab unb^oloferneö fal)en,mabnten aud)

ben Äaifer mit großem (Prüfte an baiS jufünftige ©erid)t (£l)rijti,

tt)o fie mibcr il^n 3*^iiö<^" i'i^^ 5i läget fein nuijjten, mie fie fd;on

je^t fein Unred)t unb Üun-geiualtigung mit i{;rem 33etcn unb

6d;reien oor ©ottecS^lngefid^t bräd)ten. T)a^9ied;tber9iotbiocl)r

aber gegenüber ber ©eumltbemeifen fie, unb^lmöborf mitbcfou'

berö fräftiger (Sntfd;iebenl)eit, in einem feiner Iroftfdjreiben „an

bie ju 2rtagbeburg unb an alle frommen (5.i)riften" auö

bem ©runbe, ba§man beuOberl;errcnmebrgeiM'rd)en muffe, alö

ben Unterl)errcn, @ott bem .^errn mebr, alö bem itaifer, ber fie

burd) fein Interim ju bc^ "ilntidjriftö Äirdje mit ©eiralt jmin»

gen wolle, oerWal^ren fid) jcbod) miber ^anö Unvernunft, luenn
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er bicfc ^et)re oon bcr 9tot^toe|)v miBbrQud)e. 5^cu bcutfcf)eu

gürftenunb6täbtenre(f)net e§5Imßborf alä eine eiüige 3dninbc

an, bie ne nimmermehr au§löfd)en würben, iDenn gleidi ber

9tf)ein unb bie Xonau über fie flöffen, baJ3 fie in ein [o uni]enn§

jlreifelljaft J)int3, mie baö3nterimfei, Qen)iUit3t Ratten. „D^-ür»

jien, 3täbte/' rnft erauc, „wai habt if)r i3ctf)an, baB ibr@ott

unb fein tl)eure^ 2öort [o lieberlid) üerlaffen unb (£I;riftum feinen

lieben 6oI;n unfern ^errn fofcbänblid) verleugnet babt unb baju

eud) iniber ©ott unb fein 2Bort ju frieden beniec3en laffet, um
eineö i[)ienfd)en rai((en, ben il;r mel)r fürcbtet, benn @oti, fo ev

tod) nid)t mebr !önnte tbun, benn eud) Seib unb 6)ut nehmen,

Xvo e^ if)m anberö c3elänt3e." Seine 3}tQ9beburt3er aber tröftet

unb maf;nt er, nid;t jag unb feig ju merben in biefer ßcit, too

f\t ©Ott probire, mie haii Silber im ^t'uer, unb legt eö il)nen

baui auäi ©Otters ißort anö .^»erj, fonberlid; einbringlid) in ber

•S^rift: „üom *^apft unb feiner Äird^e, ha^ fie bee Jeu«

felö unb nid)t Gbrifii unferS lieben .f>errn Äirc^e fei",

ftiie e0 gelte in foldien kämpfen geiftlid)e iöaffen fül)ren, nid)t

fleifd)lid)e, n)ic bierbmifdie ilirdie, beren äußere ^^errliitfeit man
fid) nid)t fd)recfen laffen bürfe. Gr jeigt, mie bie beiben Äird)en

öon Einfang an miber einanber geiuefen, bie eine gro§e, ^errlid;e

^irdie, bie gebannt unb gemorbet I;abe, bie ^obenpriefter unb

6d)riftgele()rten, mit litel, Oiegiment unb ©emalt, jeftt bie

päpftifd)e 5\ird)e, unb bie anbere, eine arme, «erachtete Äirct.e,

bie gebannt unb üerfolget merbe, um ©otteö unb feinet 2öorte§

luillen, bie lieben ^:}lpoftel unb ^ii^ö*^^'/ ^^ne 3tu^l, litel unb

9l:giment, aud) nid)t non^riefterjtamm unb SBlut geboren, jefet

bie lutl)erifd)e 5livd;i; biefe ^ei§t er getroft fein gegenüber be3

3;eufelß 2?raut, bie mit il;ren i^riegern unb ^cnfem bod; nic^t

mel)r fönnc, benn ben 2eib tobten.

(Eifriger unb f)eftiger nod), ale gegen bie ^'apiften, ftritten

bieiDiagbeburger gegen bieinterimifiifd^en unb aburpt;oriftifd)en

3;^eoIogen, bie2Öittenberger ober bie „2^ei§ner", bie „*}}apiften,

abtrünnige J'krmelucfen, 5Inbeter beö 51ntid)rift" u.
f. m., mic

man fie fdjalt, \va§ biefe, bie fid) ouf bergleid)en Dieben aud;

lrof)Ioerjtanben,reid)lid;jurücfgaben. 5lm^borf, unter ben ftreit=

SKeurer, te6en ber «rtöätet. III. U
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baten 3;^eoIogcn in bcr üorberflen D^lei^e, banb ^unäc^l^ mitDr,

Sern^arb 3i<^9t^i^ "^ ^f^Pa^ ön, ber in einer OfierptebiQt bie

33?effe eifrig oertfieibigt unb ben 6tren(3lut[;cri[^en tiorgemorfen

l)ütk, ta^ fic um ber (Zeremonien miden Spaltung unb ^vok--

ixa&ii anrid)teten. 3" [einer „bäuerifc^en unb einfältigen

QtntlDort" ermiberte er il;m „auf feine fünftlid)e, fpöt =

tifd) e unb bitter{)bf)nifd)e Oration", nid)t um iln'Singen

unb öefcn ftrittcn fie, fonbern barum t)iehnel)r, ta'^ bie ^Bitten»

berger aus bcn (Zeremonien ein ß)efet3 unb Dilcoran, einen ©trief

unb 9(et; ber (Semiffen maditen, unb fo bem 5tntiod)o jufielcn,

„§lntiod)i (liefet; unb DJuinbat fed}ten tv\x an, oI)ne baö mögen fie

unfertfeallien fingen, pfrifon unb orgeln, fo lange fie inotlen."

S^ie Spaltung unb 3:rennung aber t)erurfad)tcn nid;t bieäJiagbe*

burger, fonbern bie S^ittcnberger, bie ben ^^üvften ju (53efallen

göttlid)e unb diriftlidie (Zeremonien anberten mit it)rer Specta»

felmeffe, ben 5lntid)rift alö ben oberften Sifdiof annälnnen, ben

5(rtifel non ber9{ed)tfevtigungfd)mäd)ten u. bgl. Gö tam babei

aud) ju einem ©eitengcfcdit mit 23ugen{)agen, ber bem ange«

foditenen i]iegler fecuntirte unb rtiiber 5lmeiborf prebigte, if)n

außbrücflid) in ber »^^'vcbigt mit Dkmen genannt unb einen

neunfad)en l'ügner gefdiolten baben foüte, maö 3)icfen ju einet

i^eftigen „5intmort auf Dr. ^ommer'fä Sd)eltwort" reijte.

3>auin fdialt er bcn (^xnft ber SÖittcnberger einen -^erjog (SJeor«

gen^ (Steift unb rücfte feinem (Gegner unter ^nberm üor, nne Dr.

fiutber oft gefagt, nadi feinem 3:obe mcrbe feiner non ben 2ßit=

tenbergcr Ibeologen bcflonbig bleiben. 9ll§ 5Uiguftin <Sd)urf

ben ^^ommer baran evinnevt unb jur ^cftänbigfeit üermat;nt

babe. fei er unmülig unb jiornig bavübcr geniorben. !I)en il^ormurf

aber, ben bie 2Biltcnbcrt3er ben DJiagbeburgcrn mad)ten, ha^ fie

mit Stauben unb ^^Jlünbern baö (Züangelium öertbeibigten, n^ieö

er ale eine Hälterung jurüd mit bem 23emcrfen, ta^ bie SDiärferunb

SPiiei^ner erft burd) ibr Oiauben bie SDcagbebuvger jum (55ebraud)

il)reö j\fbbered)teö ge^mungen Ratten. «Später, bei d^elegenbeit

einer Sdirift üon ben ungeborenen ^inbern, in meld)er ungern

bagcn bie 9}kgbeburger fd}arf angegriffen, erneuerte fid) ber

Streit jmifd)cn 58ugent)agen unb ^^Imöborf unb n)enbete fid) ju=
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gleid) mit gegen befTen ©efmnungögenojycn Dr. ©eorg ^la^

jor. (!3}e§ Streitet jlxiif^en '^hnöborfunb DJtajor, bei ]\&i i)ier

entjünbet utib fpäter jum öoüen 3luäbruc^ fommt, werben tt)ir

JDeiterbin näftcr t3ebenfen.) ^eibe flagte er an, „boB fie mit

t^rer^ilbiQpf)onftereiQIergerni§ unb ßerrüttung ange*

richtet unb ber Äird)e (S^rifti unübertt)inblicf)en Sc^a»

ben getf)an",*) ^mi .^ampf miber fie unb nr.iber baö Interim

iibcrl)Qupt nic^t, mie ibm bie ©egner t)orn.nirfcn, nom leufel,

fonbern oon feinem ©lauben unb ©emiffen ermedt unb ge=

brungen, auf ba§ er burd) fein Stiüfcbweigen nicbt angefe^en

ftlürbe, a(äoberfeineße^runb®lauben, fo er in feinem '^rebigi=

amt faft beiSO^t^brgeprebigtbabe, i^t, nun bie^^abrba^ertrete,

oerleugnet bätte. ©leicbe ikrn^abrung legte er ein in einer ge*

meinfamen (Jrflärung, bie bie IFJagbeburger *^)rebiger gegen

bie ^ibiapboriften erliefen, ^um3eugni§, mie 5lmt^borf bei feiner

UnterfAriftfagt, „ta^ fie nicbt um ba§ (Sborrocfö, 3}?e§geroanbö

unb anbrer geringer ÜDinge miüen miber bie 5lbiapbci'ificn ge-

[^rieben, fonbevn um ber größten, nötbigften, nndiiigften Ur=

fadien, um beö Tbmifd)en Stntirfiriftö milien, mit bem fie nd) in

ihrem Interim vereinigt unb tierglid)en bötten." ©erabe biefe

©cgner galten ibm barum ale ber gefät)rlid)ften, »eil fte it)ren

Slbfatl mit fd)bnen, präd)tigen Söorten menfd)lid)er 2Öeiöt)eit

fdimücftcn, ein 3eid)en, mie bie 3eit be« 3ii^<^i'ini0 nadi 5)oniel

unb Cffenbarinig Jobannis, mit nie(d)en Q3üd)ern Qlmeborf fid)

bantülö üiel befd) äftigte, bie le^te unb gefä^rlid)fte 3^^* ^^^

^irdie fei. 3^^ ^^^ ^^apfte unb bem i^aifer, ber fte burc^ö Son*

ci( ju Orient mit jveuer unb Sdimeri nerfolge, ial) er einen

fd)ft)arjen Teufel üon lDcitteTnad)t fjerüorbreAen, in ben *ilbia«

pboriftcn bagegcn emen fd.neen)ei§en iPiittageteufel, ferfkibet

alö ein (?ngel bes ßid^ts. Tn moüe mit feinen 51biap£)on^

6f)riftum unb ben '2lnticbrifi oereinigeri, bie red)te, n)at)reÄir(^e,

ben innernGbor tilgen unb eineÖariH-ufircbe aufrid)tenunb iu\}'

me mit bes ^-Jlntidniftö Statuten unb(iermonicn bie2}iabl5eid;en

beö Jbieres an fid;. Unb bod), irenn gleid) ber Teufel unb ber

*) @tefe bagegcn S3ugenbagen'§ ?eben, @. 110 H-
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5hTtid)rifl einen f)ci§e ein '3aterunfet beten, [o büvfe man eS

nid)t t^un. 6§ fei aud) nid)t§ mit ber (Sntf^ulbignng, bo§ bic

^bin|)I)oviften mit it)ren Zeremonien gute 3ud)t nnb Otbnung

[ucf)ten. „^at 6I)riftu§, ^auluä unb bie anbern 3Ipoftel, mirft

er ein, in ^anblung be§ l;eilic3en ©acrament^ feine ^ud)i nod)

Orbnimg t3el)alten? 2)Züffen fic atlererft oom ^cipft ^üd)t unb

Orbnunt3 lernen? Unb ©ott mill feine Äird)e nid^tburd) menfd)*

lid)e 3ud)t unb Crbnung, fonbern burd) bae* ffiort unferä ^errn

3efu Gbrifti pflanzen, bauen unb erhalten." 2Baö au§ Sbvifto,

tüaö au§ 3^on fomme, ba§ folle man annef)men unb balten,

nid;t n?ag au§ öcipjig ober ^Bittenberg, 93iei§en ober ^egau

fomme.

9Kit fold)en ®rünbcn beitritt er feine ©egner in ben beiben

©d)riften: „3)a§ it(unb bie reifte ßeit fei, ß^rijtum §u

befennen unb auf feine anbrc jumartenfei", unb: „^a§
nie notier gemcfen ift, miber ben römifdjen 5tntt=

d)rift ju f($reiben unb ^u prebigen, bcnn i^unb ju bie--

fer 3eit, ha bie 5Ibiapt)ori|ten mit ©emalt in il;ren

©(griffen brängen, ba§ man fid) unter ben ^.papfl be*

gebe k."

»Seinen ganjen UniDiüen erregten bie ^biap^oriften, jumal

ber Öeipjiger 6uperintcnbent Dr. «Pfeffingcr, mit i^rer 33c*

rufung auf 2utf)er, bie er il)nen mieberI;oIt, balb im (5rnft, balb

mit bittrem 6pott beftritt. 6r i)ä\t if)nen entgegen — fo in

ber @d)rift: „5)a§ Dr. 2Rartinu§ fein 3lbiapf)orijt gerne*

fen ift unb ha^ Dr. ^feffinger unb ha^ 33ud) ol;ne 9^a*

men il)m ®en)ült unb Unred)t tf;ut" —', bajj 2utber nie

anber§ fid) erboten l)aU, etn^aö in biefemStücfe ju milligen, eg

fei benn, ha^ man bie Seigre frei get)en lie^e, mo fie bocb jeljt

bic ^äpftifd)en verfolgten, unb ha^ man au§ deremonien fein

®efe^ mad)e, aud) fid) mit feiner ^Billigung nid}t unter beö Qln*

ti<^ri^§ g^egiment begäbe. 1)ieö aber tt;äten bie ^tbiap^oriften,

unb fei bod) bie^ baö größte Ä'amecl, (S^rifium mit bem Sinti*

(^rijt ücrglei^en mollen. „Könnt il;r ha^ Äameel üerfd;lingen",

ruft er it)ncn ju, „fo ^abt ibr maf)rlid) einen mciten6c^lunb, unb

inerbct \t)o\)[ x\x(\)x t>erfd)lingen." (Sr unb feine ^reunbe bättcn
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fid) einmal mit ©Ott unb (S^ren öom 5lntid)rijt abgefonbert, fic

mü§ten barum aud) bie 2ßittenbcrger fat)ren laffen unb ©ott

befehlen, benn fie bätren nidit c3c[evut, bcn 59cantcl nacb bem

5ßinbe ju bäuijen. llebviöcuc^ I)abc ev [dion üor 20 ^i't^ren ge*

fagt, olg bie ^^^apiften in^iug^burg fo iubilitt: üov ben^apijtcn

fürchte id) mid) nidit, aber öor ben Unfern fürdite id) mid), bie

einmal nad) bem lobe 2utl;er'ö unö erft bcn redeten ®d)aben

i^un iuerben, nid;t öffentlid) au^ ber (Ed)rift, fonbern üerborgen

unter beniDiamen unb Sdiein berSdirift. Unter bem ironifd)en

Slitel: „(Stlidie <3prüd)e auö Dr. 0[)iartin 2utber'v5>5d)rif'

tcn, barinnen er alö ein 5lbia|)I;orifl fid) mit bem
^apft l;at uergleid)en mollen", ftellt er mcl;rere bev ftärffien

©teilen aue Öutber'^ 3d)riften gegen bie ^^nrpiften jufammen,

„auf ba§3t'bermann febe unb mert'e, mie Dr. 3)cartinu§ ^eiliger

©ebäd)tniB fid) mit bem ^a\)it unb feinen iT)ccB^ifd)öfen ju öer*

gleid)en äöillcn^ gemefen." ^ätt' er'ö nid)t felbft, fügt er l)inju,

in öutl)er'ö 33üd)ern gelefen, er l;ätt' gemeint, ^^fcffinger unb

feine ©cfeüen t;ätten au§ Gingebung beg großen ©otte^ DJcam-

mon i^re ^üd)er gefd)rieben. — $on iBergleid)öf;anblungen

unb ©efprädien, bie oon man(^er «Seite jur 2?eilegung ber abia*

p^oriftifd)en Streitigfeiten oorgefd)lagen mürben, motlte er

nid)tö miffen; er moüte fd)led)terbingö niditö mit ben SDiauriji*

fd)en Jbeologen jutbun baben unb fein©efpräd) mit il)nen bal^

ten; fte mollten fie boc^ nur mit glatten 2Öorten Überreben, ju

n)ei^en unb fid) mit ibnen ju t)ergleid)en.

©0 gro§ bie Spannung jmifd)en^Hm§borf unb ben2ßitten=

bergern, namentlid; aud) 9)ieland)tl;on mar, am beffen S^rif-

ten er üielc nad) feiner 2R einung irrtfnimlic^e 5lrtifel jufammen»

geftcütbatteunbberfid) bafür bitter über bie„öäftevungen eine§

5lmgborf' befd)merte, fo einig mar er gerabe mit ä)ieland)tI;on

im 3Biberfprud)e gegen 51. Cfianbcr unb feine Oied)tfertig=

ungöle^re. ^Iniöborf f;atte bem Ofianber, mit bem er früher,

jumal in ber ^Ttbenbmal;l«fad)e, gemeinfame Söege gegangen

mar, fdion lange nid)t red)t getraut, ©dion in 6d)malfalben,

mo Cfianber in einer ^^rebigt feine eigcnibümlid)e Öel;re oorge^

fragen, l;atte 5lm§borf gefagt: „Cfianber W etliche fonberli^e



214 5R. t. StmSborf. §tap. 10. Da« Sntertnt.

^ornijfc im Äopf ; iveun ber ®eifr bermaleinö 3^Ü wnt' Oiauni

friec^en iDtrb, §u fd)tx)ärmen, fo njirb feinet ©leid)cn cor if;ni

nie geltiefen fein." ^ie (3(i)n)ärmjeit mar gefommen. %]i<i)

9Im§borf i\,üh, öon üieten frommen beuten barum gebeten,

fein „Unterrid)! unb 3cuc]ni§ auf Ofianber'ci 33efennt=

ni§" beranö, bnrin er i^m Dormorf, bciB er ^mifdjen (Sriufung

nnb 9ted)tfertiöuni3 einen llnterfd)ieb mad)e, aud) ba^ er, oon

Decolampab'^ ©elfte getrieben, bie angeborne @ered)tigfeit ber

SD^enfd^bcit (£I)rifti leugne unb ftott non ©ered)tfpred)en mU
niebr non @cred)tmad;cn rebe, ba fein SDJenfd) föune fromm
unb geredet fein, al§ allein burd) ©otteö Urtt)eit unb ©erid)r.

©lcid)jeitigunterfd)rieb er fid; unter brei fcbr fdiarfe unb bittere

„(Senfuren", uield)e bie Ijerjoglid) fäd)fifd)en Sbcologen, 3uftu^

2)feniu§, (ärl;arb ©d)nepf unb ?(nbere an ber Spille, gegen

Dfianber f)erauegegeben batten. 3)iefer rief bem '•^(möborf jur

9Intmort auf feinen Eingriff ju: „^iltterfd)üfet oor Jborbeit nidit"

nnb bebauerte eö ,tü^ ber alte ^err fid^ in biefen Äampf mit

i^m eingemengt, benn ju bem, ha^ er a(te!^eute gern oerf^one,

muffe er aud) beforgen, er entfade if)m burd) ben ilob mitten

im ilampfe unb fei'ä bo^ nid)t fein, mit tobten beuten ju

Idmpfen — inbeffen |^arb er felbft, menige 2öod)en, nad)bem er

bieö (in feinem „Sd)med[ner") gefd)ricben. SBunber nef)me il;n

nur, mie ^^tm^iborf, ber uon ^tjilippuö fonft gar nid)tö luiffen

n^oüe, fo ganj unb gar in feiner Öe^re oon ber 9te(^tfertigung

er foffen fei.

3njmifcf)en, nod) alg ber Ofianber'fd)C 6treit im erften <Bta''

bium fu^ befanb, mar bie Uebergabc DJiagbeburg^ erfolgt, ^ie

Jbcologen, jumal aud) ^^tmöborf, bie man bei allen n)id)tigen Un=

tert)anblungen ju 9ktt)e jog, f)atten ficb nur fd)mer jur 23iUu3ung

ber i8ergIei4)6üorfd)Iäge oerjtanben. '^i)xt Angriffe auf feine

^erfon iierjiel) ibnen ber biplomatifd)e 9J(orit(, obmoiyt fel;r er=

bittert über bie „6d)mierbüd)er, 8d;reiben unb ©cbic^te", nur

ben ßra^muö 2Ilberuä ($erf. beg ßiebee : dtjrift, ber bu bijt ber

I)eUe Jag) (ie§ er au^ ber Stabt meifen, benn ber I;ab'^ ju grob

gemüd)t, ba§ eä billig fein 23auer leiben foüt. 5tm«iborf aber.
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t»crfef)Ite md)t, ^um Gube bev Belagerung m einer gemaltigen

33u§ma{)nung an ^^üxft unb 33o(f („Grinnerun'g an bic

^eutfd)en, boB bie Ginfti(tigen if)re Sünbe, fo fie

bicfe fünf 3a^r f)cr get{)an l;üOen, crfennen unb be =

fennen follen") allen 2)enen, bie in biefem Kriege mitge=

mefen ober fonft ^ur ^Belagerung niitgcbolfen , ba« T^emiffen ju

fd)ärfen mit ber Olnflage, baB fie miber @ott, (il)riftuni unb fein

©ort felber geftrilten, in ben ^eiligen ©cift gcfünbigr, (i^xi^

fium unb fein beiligco Gnangelium üerleugnet, barum mürben

fie *^Ule mir ibrem i^aterlanbe [;ie jeitUd) unb bort emiglid) ^u

2:rümmern unb ju Qjrunbe geben, mo fie nidit BuBe träten,

fonft fei nid)t \Ratl) nod) ^ülfe. 3)abei fd)alt er bie iyürften unb

<5tänbe bes Dieicbß, bie üor bem Äaifer fo furditfam gemorben

feien mie bie 2}?emmen, boB fie fid) bcin gortlofen lT)ionii)en=

unb *^faffenconcil ju Orient unterworfen Ratten, unb tu abia=

:pboriftifd)en -Ideologen, bie •öod)gelel)rten unb aBeltmeifcn, ta^

fie fold)e 'Verleugnung dbrifti bemäntelt, ber reinen ßel^re fid)

rübmten, baneben aber bemÖaoljuOiom gef)orfamten. ©einen

Sanböleutcn brobte er: all' ta^ bieberige Unglücf, beß Urfacbe

@otte§ ^oxn fei über bie (2ünben ber I)eutfd)en, fei nur ein

^ucbeifcbmanj unb Uebergang gemefen, bie ©eiBeln unb ©cor^

pioneö follten nodi fommen, greuUd)cr unb erfd)redlid)cr, benn

je ooin Einfang ber QBelt.

©obalb 3obQnn i^riebrict) üon ber Uebergabe 2}iagbe*

burgä erföbrt, ift er aud) eifrig beforgt für 5lmeborf, ben „alten

Tiann", ben man nidn bürfe barben laffen unb bem er um fei-

ner JBeftanbigfeit millen alles ©ute gi;>nne; nod) im 2)ecember

1551 fd)reibt er in biefem 3inne an feine 3öbne, unter benen

er ben ä^ifdjof gern mieber tjaben mill, unb leitet bie i^erbanb'

lungen mit i^m ein, bie bur^ ben Ä'anjler 3obann oon 'JJl\n&

tü\^, feinen freunblid)en, lieben ©eoatter, gefübrt merben. iDtan

überläBt ^^Imsborf felbft bieiöabl beeCrtee, mobin er ficb men«

ben moüe, fei'^ Sifenad) ober '^ma, ©aalfelb ober mo er fonjl

am liebften fein mbdjtc. Olmsborf entfd)eibet fid) für Gifenacb.

(ix freut ficb, büB fid) fein gndbiger o^err feiner annebmen mill

unb er miebcr in feinem ßanbe mobnen fönne. Um feincä
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öeibeö «S^voadjbeit unb 9]otf;burft iritlen irärc e? i()m freiU($

gut, ju 2)?aöbc[iurt3 ju bleiben, tt)enn er ben nötf)igen Unter{)alt

^ätte, aber uon ^ä^ r)erjat3t fei er in 5Irmutf; unb 9lotI) t3e==

faUen, [ein erfparte§ Silbenuerf I;abc er ücrjcbrt unb nid)t einen

Pfennig Uöertb (Sinf'ommen, unb njenn er g(eicf) Unterbott

I)ätte, fo f)abe er gro^ 2?ebenfen, unter ^erjog DJbri^ ju woly

neu unb ju bleiben. (Sie mbd^ten nur ein ober ^\vä '^ai)x ®e--

bulb mit ibm f)aben, e§ merbe nicf)t lancje me()r mit ibm mäf)-

ren; e^ fei \a unmögücl), ba§ ein 5(lter lant3e lebe. Uebrigeng

!^at er Sorge um eine gro^e gefd)n)inbe J^beuerung, bie in ber

näd)ften ^dt auöbred)en merbe, mie man fie in 1000 3ö^)i^<^ri

md)t crfabren; er rät^ be§megen, auf 53orratf; ju gebenfen unb

bittet, feiner babei md)t ju üergeffen, ha'B er aud) ein paar 2öi^^

pel für fid) (;abe. (Sine ^nt lang bat ber „alte .^err" aud) hm
©ebanfen, i^u al^ *!Pfarrer in Orlamünbe unterjubringen, ber

junge ^err aber, 3i^!)ii^in i^ricbrid; ber äRittlere, miberrätl)'^;

ha^ fei 'iRidjU für ben tbeuren 3}iann, ber fid) nid}t in feinen

alten lagen mit muffeliger .fmuöbaltung, 51cferbau u. bgl

plagen ober mit 23auern unb 51bel ärgern bürfe; aud) fei baö

(ginfommen nid)t fo gro§, al6 man gebadet unb baju mü^te

man für ben alten 51>iann einen Kaplan galten. <Bo fie^t benn

aud) 3'-"'^iii^» i^riebrid) baüon ah, unb eö bleibt bei (Sifenad).

3)ortl;in gebt er nod) in ber erften .$>älfte beö 3i^()i"ß^ 1552, ju»

näd}ft mit iäl;rlict) 200®ulben©nabengel)alt, boju alö „Ginge*

fd)neite§" üerfd)iebene Einfälle an O^Jaturalien (ein (Srf. i^iertcl

ffieijen, brei (ärf. SOurlter Ologgen, 30 5llaftern ^olj, 104 %\\d)t

u. bgl); inbe§ mirb il)m balb, fd)on im erften 3öt;re, nid)t unbe=

beutenbe ß^^^^B*^ gemdbrt unb jule^t, oom 2'^\)xt 1560 an, fein

©el)altauf300©ulbenerl;ol)t, meil man nid)t gemeint mar, if)n

alö einen malirbaftigen, beftänbigcn ßel)rer unb 23eförberer

©otte§$Iöorte§, jumal bei feinem Filter, 9^otb leiben unb barben.

ju laffen. '?ln^erbcm I;atte er freie 2Bol)nung in ber Dber*

prebigergaffe. I)enn bei feiner 6cl)mefter, bie fid) bort auffielt,

unb ibren Äinbern unb ©efinbe ju mobncn, mic e«i ^ob^nn

griebric^ anfänglid} gemollt, mar il)m feineö 5tltcri^ unb Sd)mad)=

^eit, aud) feineö ßcfenS unb Stubirenö l;alber ungelegen, 'jn
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ßifcnacf) nimmt er eine ebcnfo be^eutenbe, als freie Stellung

ein, jmat nid)t mit bem aii§brücflid)en Jitel, aud) nid)t mit be=

fonberen ^Imtöbefucjniffen, aber mit bev '^hitovität einer 5lrt üon

©cneralfuperintenbent betraut, alö oberjter 9eiftUd)er Oftatf)geber

"unb Leiter beö 5lir(J)enmefen§ in ben ernejtinifd)en Öanben, be»

jtänbig titulirt a(g „23ifd)of" unb „5r. ©naben."

t^M JJ.

Sic 2(m0borf [einen prften in ^kht unb ^reue burc^ gute

unb böfc 2:age geleitet biö in ben Xob.

2Bie Diel 3of)ann ^riebrid) auf Qlmeborf gcbalten, ben ge*

letjrten unb el;rfamen, aud) in trübfeUtjen 3eiten ben)äf)rten unb

befldnbigen 3:^eologen, ber bem gnäbigen |)errn in [einem

©inn unb ®emütl) fo gar til)n(id) mar, barum aud) üiel über

i^n oermod)te unb ibn in entfd)eibenben 5tugenbliden leitete

mie 2Benige, ha^ erfiebt man reid)lid) auö bem 33iöl)erigen.

2Bir fügen nur nod) etlicbe feine 3^10^^ ^i^j" 'öon ber gro§en

Siebe unb unbebingtcn Irene ^Imöborfö gegen ben töblidjen

^errn, mie er fie ^umal in ben legten fd)n)eren 3flf)i'en beriefen,

mo Siele oon bem ^^errn abfielen.

Sd)on beim erjten 5luöbrud) beö Hriegce üertl;eibigt er

eifrig ben ilurfürfien gegen bie 5lnflagen unb Sormürfe, bie

man ibm al^ einem Ungeborfamen unb SHcbellen mad)t; jum

Semeiö, mie gro§ Unred)t fie bamit bem Äurfüriten tl)äten, ber

nur für ©otteä SBort unb 5'reil;eit beutfdier Ovation fämpfe,

giebt er ein d)riftlid) ©ebet 5)effelben mit einer i^orrebe berauö,

JDorin 3obann 5'nebrid) feine Unfd)ulb an bem .Kriege flärlid)

befennt. i5lei§ig unb eifrig bittet er ©ott um ©lud unb >^eU

für ben tbeuren ^-ürften, bem er aud), raeil er gern alö ein ar=

mer (Kaplan ^twa^ mit ^u biefem .^riegö^uge tl)un moUe, „ben

fleinen inirratl), fo in3eit3 am ©elbe oorbanben", jufd^idt, oer--

fet)lt jebod; nid)t, babei ju erinnern, ta^ ein ebrtid) unb (^rift-

lid) Oiegiment gcbalten merbe, nid)t allein in ©erid)t «nb JHedit,
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fonbern üud) in Gffen unb Jvinfen; beim c§ [ei3<^it, ;ft^ ju

6efet)ien oon allem UeberfluB. Unb aU bev gnäbige ^err ba^

erfie Tlal, (änbe beö 3«l)^"f§ 1546, ft>ieber in feine ßanbe einjog,

^ie§ er i^n mit 3ubel nnb Scgeifievung midfommen, inarntc

il)n aber aucb, mie er'^ [cf)on früf)er je unb je getf)an, oor ber

Sifi unb ben ^^i^raftifen beö „gottlofen" ^erjog d)loxi^ unb etli=

d)er Unter^iinbler, fo bie <Bad)t ju »ertragen fid) unterfte^en

irollten, aB bie gen3i§ ©otteä, j^cineö 2Bortö unb ©r. turf. ®n.

^einbe feien, bem 5laifer unb ^ü\)\t mit ber -XI;at beifielen, ob*

gleicf) unter anberm Schein, 9^amen unb 5(nfe^en. Gr bittet

barum ®ott, ba§ er ben gnäbigeu ^errn tro^iig unb mutf)ig

mac^e, alle ^ycinbe freubig ju üerad^ten, mt fie i()n üeracf)tet,

getrost unb gepod)t Ratten, unb fie fürber nid)t me^r ju oer»

fd)onen, ba fonft ju beforgen märe, ha^ fieibn au« ©otteä

(Straf unb $erl;ängni§ nid)t oerfd;onen mürben, mie bie Sd)rift

flärlid) jeuge. 9^oc^ fold^er treuen Erinnerung unb SBermat)^

nung, bie ber gnäbige .^perr ja nid)t in ben Sffiinb fd)lagen foü,

biemeil ®ott in feinen ©erid^ten munbertid) fei, fc^lie^t er:

„3d; münfc|)c unb bitte f)iemit (S. Äurf. ®n. oom |)immel oben

i)txab ju biefem 3ng ®lücf, 6ieg unb !lriumpl), 5Imen unb aber

9lmen." Um fo betrübter ift ^Jtmöborf, alö berÄrieg nad) meni*

gen SO^onaten eine fo unglüdlid^e 2öenbung nimmt. 3" feinet

traurigen öage menbcte fid) 3of)'ann |^-riebrid) in einem @d)rci=

ben üom 24. 3iili 1547 au§cr an ben Äan^Ier JBrücf auc^ on

beu „Sifc^of" '^Imöborf, ju bem er ein „befonbereö ißcrtrauen"

\)ab^, um %itih 6r beforgt, ha^ man if)n beö Gonciliumä

miüen ober fonft in ©adien ber Dieligion merbe oerpfIid)ten

mollcn, aud) ha^ man feine ©öbne an feiner 6tatt in ^aft t)er=

langen merbe, um fie oon ©otteö 2öort abmenbig ju mai^en,

ift aber fefl entfd)loffen, mit göttli(^er|>ülfe bei ©otteö Söort ju

bleiben unb meber fid), nod) einen feiner Söl^nc in ^•ä^rlid)feit

beö ©emiffenö ^u ftecfen, eä gcf;e ibm barüber, mie cö moHe.

5lm§borf freut fid) Don .^^erjen ber großen d)riftlid)en Seftänbig*

feit be§ Äurfürften, unb ermal)nt \i)n mit allem Grüfte, babei

ju bleiben unb feft ju befielen in bem vf)auptartifel ber d)xip

lidjen Oieligion alä auf einer unben:)egli(^en ÜJ^auer ober 5el8,
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ba§ er ja nid)t ine ßoncilium rDiüige unb fecf unb getroil ben

Dramen Gbrifti miber ben rechten -Jlntidirift, ben ^apfi, befenne.

i^ort unb fort riditct er einbrini]Ud)e unb beroeglidje Zxop

fcf)reiben an ben gefangenen ^errn, fcbicft i^m aud) bann unb

trann einen tröftlidien 3prud}, fonberlid) am ben ^^ropbeten

mitber^luclcgungl'utber'eui, bie er ibni roo nötf)ig öerbeutfdit.

2)abci unterlä§t er nid)t, ibm mit allem 9^ad)brucf inä ©c*

miffen ^u reben, tav^ er fid) erfenne unb ^uBe tf)ue, fo ^. 33. in

einem Briefe iiom22. 3u^iilö48 mit Denlißorten: „3c^ oerfc^e

mid) ^u (5. %. ©n., Sie merben fid) ber 8ünben, unb fonberlid) bcr

breien, bamit gemeinia.lid) alle »surften geplagt fmb, erinnern."

ßr ift PoU be^3 gered)tcften 3ornö, baB ^umat bie DJtauri^

tianer ben frommen, unfd)ulbigen i^urfürjlen fd)änbcn unb

läftern, metffagt aber aud) fdion im ^ahu 1549, man werbe

ee erfaf)ren, nod) ebe Pier 3abve vergingen, mie biej^einbe nid)t

anberö gemonncn l;ätten, als bie ^iiben an Gbtifto unb bie

^^^faffen an 3obann .puB — „benn biefer '3lntiüd)ue* wirb nid)t

länger tt)ranmfiren, benn ibm ^^aniel ^nt gegeben." Seine

SBeiffagung erfüllte fid), ber ^|]iaiTauer i^ertrag tvarb gefd)loffen

unb aud) 3t»bann g'^nebrid) feiner fcbmeren ^aft entlebigt. Un*

befd)reiblid) mar ^^Imeborf e Jyreube über bie froblid)e 2ßiebci=

fünft be§ iöblidien .^lerrn. 511« er im September 1552 mit

lautem Iriumpb feinen Gin^ug in Coburg bält, bolt il)n aud)

•iJlmeborf ein unb fitit neben ibm im $Bagen. Unter bem 3ubel

bee iBolfes fprid)t ber Jlurfürft ^u ibm mit i>ergieBung oieler

%i)xämn: „5lc^, maä bin idj armer Sünber, boB mir fole^e

föbve miberfabren foü?" ^Imsborf antmortet barauf gar fein:

„Se. .^urf J)urd)laud)t follten ^ufrieben fein, biefee fei nur ber

Anfang, menn er gelangen mürbe ^ur Stätte ber (äroigfeit,

müBte es niel beffcv unb er nod) Ptel berrlidicr eingeholt mer=

ben." 3^^ Gifenad}, mobin ber >^urfürft erft am 18. 3iinuar

1553 fam, forgt 9lm6borf auf« (äifrigfte für ben fröblid)cn,

freubenrcid)en Empfang bee tbeuren A3errn. Gr t^iihkt felbft em
eigene« ßieb baju, einen „öob= unb I)anfpfa(m*j über ber

*) S)a8 ÜRanufcript beftnbet ftc^ auf berÄöntgt.©ibUot(;ef ju SreSbeii

SWanuftri^tenb. M. 53.
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9Infunft iinb (^inreitung be§ f)oc^gcborncn ^üvften unb ^enn",

Tiad) ber 3[)?elobie : „9^un freut eud), lieben (Sbnjlen tjcmein",

mit 2Bed)fe(gefaug jiuifdien .Knaben unb 3iin9Üiiue" unb

bem (S^or.

3)eg dürften Jveube über folrf)en Empfang i|! gro§ ; aU
jwei treue ^reunbe erquicfen fie fic^ (äincr au bem 5lnbern.

^Qufig beget;rt ber ^^ürj^ feineö Heben „Sifd^of" O^iatl; unb

Jrofl, bei jeber h)id)tigeren "Hngelegenficit l)o[t er fein ©utac^ten

ein, erfreut i(;n juni 3e^4)t'n f^i"cr fonberlid^en ß^unft mit

mand)er gnäbigen Spenbe, fei'g bo§ er i^m ein %a^ 5ßier ober

äöetn ober 2;ud) jum SHode fd)enft u. bgl.

*3imgborf ftärft i^n mit feinem geiftli^en 3ufprud) , tröjlet

il)n auc^ über feine 35er(ufte; benn ba§ 2öenige be§ ®ered)ten,

ruft er ibm ju, ij^ beffer, aIgber©ottlofenOieid)tbum. — Untere

be^ fam be'3 gnäbigen .^crrn le^te^ Stünblein früfjer ()cran, alö

man gemeint. %U ber ^^ürft mer!t, ha^ e§ mit i(;m auö merben

h)iÜ, forbert er, am 20. Februar 1554, ben 5^ifd)of ju fic^ mit

bem 33efd)eib: er foüe nur balb §u il)m fommen, benn er fei

fd)tt)ad), I;abe berI;Qlben fid) mit i^m ju unterrebcn. ^hnSborf

mad)t fid) fofort Siagö barauf in ber Jrü^e oon (Sifenad) auf,

unb fommt gen 2Beimar am 22. ivebruar elf U^r Ü)Jittag, wo
er einen gar traurigen ^of fanb, meil bie Iöblid)e gürftin Xag§

juüor ücrfc^icben mar. 9iad)bem ba§ 3?egräbni§ üoUenbet

mar, mu§te 'J(m§borf gemeiniglid) bicä'iittagSmafjljeit mit bem

gnäbigen ^errn balten, if;n ju troften unb ju ftürfen. 51m

2. DDiärj, ^3-rcitag nad) Oculi, ertf;cilt er il)m bie ^(bfolution, bc^

rebet ibn aud) , nod) an bemfelben läge ta^ beilige Sacrament

ju empfangen, mit ben 2öorten: „©näbigftev .^-^err, (&. %. ©n.

nel)men l;cut ba^ 6acrament, cö m'od)i ein ^aii fid) begeben,

mie ^ciemanb njei§, ber cö uerbinbern fönnte", tröftet i()n barauf

am Qlbenb auf be^ gnäbigen S^Kxxn Segcl)ren nodnnal^ treulich

au§ @ottc^ ©ort unb betet mit ibm. 3:ag§ barauf, <3onn=

abenb ben 3. ?JMrj , tbat er il;m früt; (jalb ad)t U^r eine gar

tri.i|^(id)e *^^rebigt auö bem fünften Äapitel ju ben ÖiiJniern oom
Äreuj, Irübfal, Öeiben, ©cbulb, (£rfabrung unb .^offuung,

unb meil fid)'ö mit bem tl)euren ivürftcn immer mel;r ^um®ter=
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bcn jufd)i(fte, biefer aud) berjlid) bot, baB ber 58ifd)of nid)t üon

il)nt it>eid)e, blieb er bei i[)m unb ftanb if)m gar tröftUd) bei,

big ber gnäbige ^err entfcbUef, unb jroar [o fanft, ba§ ber 23i=

fd)of nidbt nieint, e§ rt)äre ber Job, fonbern nur ein 3d)(af.

^en 2Rontag natJ) Öntarc, am 5. 2)^är5, ^ält er ibm bic?eicf)cn=

^3rebigt, bie er mit ben^ßorten beginnt: „.öie liegt unfer^^aupt,

unfer lieber lyürft unb «f>err, ben ©ott un§ genommen unb ju

fid) gef)olt bat," unb barin er ibn ftattlid; rübmt, mie er ein

h)eifer unb fluger, mabrbaftiger unb beftiinbiger ^iirft, üornäm-

1x6) tt)ic fromm unb gotteöfürd;tig er gemefen. 6onberli(i)

lobt er fein 2>erf)alten in ber 3"terim§facbe, wo er ©otteS

SSort mit großem (ärnfte, bod) mit fold;er T'emutl) befannt,

ta^ er, ber Sifcbof, e§ mit fold)er J)emut^ nid)t {)ätte fönnen

tt)un unb märe feinem ©eift unmbglid) gemefen, oerlicfl babei

aud) bae ganje 33efenntniB, "} baö ber löblid)e {yürft auf^ ^w-

terim gegeben. Uebrigeng aber ermahnt er babei bas 2]olf ge-

n}altig jur JPuBc; au§ 3''^'" i'"*^ Itngnab l;abe @ott ben löb^

lid)en gürften üon Irinnen genommen, auf ha^ er burd) feine

f^ürbitte nic^t öerf)inbertc mürbe, bag 23ol! um feiner Sünben

millcn, ^umal feinem Unbanfg gegen ©ottee 5Bort unb feine

^rebiger, ju {trafen. „J^arum mu§," brobt er an, „2)eutfd)lanb

üermüfiet unb üer^eert merben, mie 3uba unb 3cvufalem um
feiner «Sünben mitten oerttiüftet unb oerbeert ift unb no($ auf

bicfen Jag müfte ftel;t."

5tmgborf irar aufs Jiefjte betrübt über ben lob feine?

^errn, beffen er bejtcinbig mit großer Siebe gebenft unb ben er

eifrigft üertl)eibigt gegen bie 9JteiBner, bie i()n aud; nad) feinem

Jobe oerunglimpfen unb ibn fd)elten, baB er fid) aud) in ben

legten 3<^^i^^i^ einen „gebornen .Hurfürft" genannt unb gefd)rie=

bcn i)abt. 3]om erften 'itnfang ber fcinbfcligcn Spannung

jtüif^en |)erjog 2)tori^ unb 3obann ^^riebrid), nodi lange üor

*) 2Iuf feinen 5tntrteB »urbe biefe „Sonfeffion" auä) gebrudt, baß atle

frommen .^erjen baraul ein trcftli(^ Sjem^el unb Sei)^>tel nähmen, »ie ber

löbliche gürjt in feiner Suftobia feinen ©tauben unerfc^roden, aber mit

^ö^fter ©ebulb unb Semut^, geBü[;irli(^er S^re unb Sieoerenj gegen ben

Äaifer befannt.
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feiner ^Vertreibung au§> bem ©tift, ()atte 5tm§borf mit unbe-

bingter Jreue aufweiten be§ Öe^teren njiber Ü)?ori^ gejtanben.

yio^ nad) feinem 3;obe fd)ilt er if)n ^eftig, gelegentUd) ber

Öcidienprebigten ber aBittenberger unb be§ Dr. *Pfeffinger, bic

ihn fäljd)lic^ gerübmt I)ätten , mt er ben ^^-rieben unb bie 9ieli=

gion in !3)eutfct)lQnb crf)alten, fanft unb d)ri[tli(^ geftorben

u. bgl. (Sr I;ielt if)nen entgegen ben 51bfaü DJiori^enö uom

Äurfürften, feine *$arteina(;me für ben i^aifer, bie 23erjagnng

be§ enangelifd^en 33ifd)ofö oon D^aumburg unb (£infe|iung eine^

a)?i'pifd)ofö, bie ^^lufrid)tung ber neuen 9.)ceffe u. bgl, unb fragt

fie, ob ba§ I)ei§e öh^ligion unb ^rieben ert^alten? (är mirft i^m

üor, feine bffeutlict)e Sünbe t;abc er nidit befannt, (;abc fid) mit

3)em m(i}i oerfoljnt, ben er beleibigt unb nid)t n)iebergegeben,

n)a§ er öor ®ott mit ltnred)t inne bnbe, fei barum alö ein

„armer, unfeliger" IDienfd) unüerfi)[)nt unb unabgebetcn babin=

gefat)ren, ärger benn ein |)eibe. — Unter 5^nberm uerbreiteten

bie 93iei§ner balb nad) bem2obe3ot)onn (5-viebrid)'ö eine leberne

33tünje unter bem i^olfe mit aüerlei t)ül)nifd)en unb [pijttifd)en

IReimen. föiner ber (Reime lautete: „©c^mert o^ne 6.bür, 3;itel

ot)ne 65ebü{;r, 2Bappen ebne ßanb 3ft fin oergeblid) 2;anb."

5lmgborf antwortete mit fitarfen ©egenreimen auf biefe „leberne

9lnbcnfenmünje V)on 3)refen", ha'^ '^ctnmamx ^ti)^ , ma^ für

einen ©tid) bie leberne äJiünje l)ab in fid). !iDen angefübrten

(Reim ]. 33. ermiberte er mit folgcnbem : „23cfi^en frcmb '>^anb

ift Sünb unb gro§ 8d)onb. i^rembe Söappen fübren, miU t'ei=

nem C^:brlid;en gebül;ren." 2)abei mad)t er ben Slt^ittcnbergern

bittre SVormürfe, bü§ fie bie g-ürften 3}ioril3 unb ^](uguft nid)t

baju angef)alten l)ätten, ibre©ünben öffentUd) ju befennen unb

toaö fie mit ©emalt geraubt, mieberjugeben. 2Öaö ^cm nicbt

getf)an, i\)ut er felbft unb maljnt in einem äuBcrft [d;arfcn

„*^JaöquilI auf <^erjog äliori^'ö Öeben unb 3;ob" ben ^crjog

9tuguft jur (Rücfgabe bec! „geraubten" JBefi<3eö mit ben2Borten:

„UÖiüft 3)u ein mabrer (SI;rift genannt mcrben im .f)immel unb

aud; auf Örben
, fo la§ 3>cinem i^etter 5(Ilcö mieber jufommen,

bog ibm !3)ein 33ruber böälic^ I)ot genommen."
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(5tli(ftc 3Ü0C öon ^fmöborfö (f^arafter unb ^cbcnötocife.

„©eorg (Hörer unb 'Jlmeborf finb fromme Jf)eo(ot3i"

unb: ,/]tm^borf ifi ein If^eoloi-^uö oon iJiatur" (Dr. 6reujit3er

unbDr. 3ona§ fmb c^emac^te 3:beo(ogi), fo urtbeilt Cut[)er oon

feinem ^reunbe unb jielt bamit rcdit auf ben ®runb uub Äern

be^ tfjeurcn ÜDianne^. G^ niar in i()m ein tiefer, grünblid)er

Grnjl, eine lautere i5r5mmi9feit unb @ütte^furd)t. 2)aö be<

§eugte er in ^lüem, wa^ er fdiricb unb rebete, fonberlid) aud)

in feinem ©ebetöeifer. 3^'*^ \c\m^ 'icbcm lic§ er fid) mit

großer 3:reue ha^ ©cbet angelec^en fein unb bielt barin eine

jlrenge 3i-i*t. 9^ad) 5)aniel^ (>renipcl, bat^ aud) Luther be*

folgte, pflegte er an jebem Jage bet^ iOcorgcnei unb '^Ibenbe mit

lauter Stimme bei offenem (senfter su beten unb bebielt folAe

©eioobnbeit aud) biß an fein (^nbe. Ta\x fet;te er ftd) in ben

legten 3'i5i"en — oom Üiouember l.oGi an —, meit ibm baö

3tlter immer befd)merlidier mürbe, eine eigene, febr umfcinglid^e

unb rcidibaltige (über 20 g'^^licfeiten lange) (^ebct^3fovmel auf,

bie er regelmäßig bcrfagte. X"avin bob er an mit bcm i?efcnnt=

ni§ ber Sünbe, flod)t größere ^tMt am ben 33u§pfalmen, in

lateinifdnnnjert, ein, rief Oxnt mit gvo§ein (iifer an um llnter=

brücfung unb 'Jlucirottung ber ^einbe bee göttlid^en iöortö, fo=

toie um Qluöbreitung ber reinen ßcfjre, legte aud) bevjlid)e 5ür=

bitte mit ein für bie inivftcn bee ßanbe^, „ta^ fie tk falfdjen

$rebiger unb gottlofen Oiätbe nidjt betrügen unb oerfübren,

unb für fem 2)(agbeburg, „bie arme 8tabt", ha^ ficb @ott ibrer

erbarm." 3u»i 8d)luB bittet er &ott um ein gnäbigeö

Stünblein; benn „rva^ ift IMr ge()olfen", fd)lie§t er, „mit mei=

nem großen 3flininer unb (ilenb, ta^ id) auf (irben nid}tö tbue,

benn fünbige unb D\d) erzürne mit meinen (Gebauten , SBorten

unb !li>erfen, mit allem meinem ibun unb Ccben. T)arum

nimm mid) oon binnen, ta^ be^ Sünbigene meniger merbe,

unb gieb mir ben l;ciligcn (^eift, ta^ idi inbe§, meil id) lebe,

nid)t0 rebe, fcbreibe, tbue, miliige ober anncf)me, ha^ loiber
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^\ä> unb 2)cm 2Bort, tannt id) bic Äird)e, fonberti^ Deine

^räbicantcn mc»d)te äv^ern, betrüben ober üve mad^en unb

3)eine ^^inbe beflärfcn." Unb nidit allein in feinem ©ebete

gebadete er bcöOD^orgenö unb ^benb§ feinet legten Stünblein^;

er f)attc aud), um fid) beö Jobe^ tiiglid) ju erinnern, [einen

©arg cor feinem Settc fteljen, unb benutzte i^n aU 33ant , bar=

auf er trat, fo oft er auffianb unb ju 33ette ging.

)Dl\t feiner J^-römmigfeit «f^anb in ^anb ging ein offener

unb el)rli4)er «Sinn, in welchem er ©otteö Qöort unb bic 3öat)r=

f)eit üon ^erjen liebte unb ber Süge tobtfeinb n)ar, bavum er

QUi^ feine 9[){einung aüc^eit fein runb unb aufri(^tii3 f)evau§'

fagte, gleid)niel, ob gegen ben geringften 9J?ann, ober gegen

dürften unb .<3erren, bie er tro{;l auc^ mit üielem lyreimutbe er--

innerte an ba^ : (5d)affet @ered)tigfeit unb @erid)t bem Firmen

unb Unterbrücften.

2)iit einem guten, fd)arfcn ^erflanbc begabt, üon frül; an

in fd)olaftif^er 3)enfform geübt, in beren ^anb^abung er

aud), ali^ er fd)on fd)rüad) unb matt mürbe, nod) eine jiemlid;e

®eläufigfeit unb 5'cvtigfeit befa§, mu§te unb liebte er e§, bic

^Begriffe flar unb pröci^ ju formuliren, fte nad) ben Siegeln

ber 6d)ule in bic gcf;örigc Oiubrif ju bringen unb aud) bie

n.'eitlaufu3ften 3)inge mit menigen, beutlicf)en 2Öorten ju begreif

fen, mie benn barum 93h)Coniuö oon ibm rübmte: er fei ein

2)iann mä^tig im Qisort unb in t>cr Öebre. T<ai)n galt er aiU

gemein alö ein fdiarfer 5)ialccticu§, bcfa§ bie ®ab( ber öeljr^

^aftigfeit unb ciu gro^e^ @efd)icf jum 3)i0putiren. ßut^cr

fagt üon i^m: 5lmgborf gcf)et grabeju in X)iö|)utationibu^, ja

rüt)mt, er l)abe nie (äinen bcffcr bieputiren ()örcn, aU '\\)n , fon=

berlid) barum, meil er alle^ iffiortgejänfe unb leere ©treitcrei babci

forgfiiltig ocrmieben. fficnn er fal), ta^ er (Sinen mit feinen QIrgu=

menten übcrmicfcn, fo pflegte er ju fd)mcigen unbil)mnid)tnocf)

mit oielen SBortcn befd;merlid) ju fallen, ^n bic 2Beife ber

^oetcn fonnte ftd) febod) ber 8d)olafticug nid)t red)t t)mcin=

flnben, eö tt)ar il;m ju oicl jyabcl unb 6rbid)teteci barin. "Jtlö

er bat)cr j. 33. einmal mit mehreren feiner ^reunbe, 2utt)cr,

^. <5d)ürpf u. %., äu Iifd)c beifammen fa§ unb bie Oicbc auf bic
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«Poeten fani, fagtc er in feiner tveu^erjigen 5lrt: 2)a \)ab id)

mir geflern bic UeberfcfiunQ tcr Cbpffee üon ^omcr gefauft;

man [agt, eö fei gro^ S^ing barinnen, i^) l;ab mein 3:a9 när=

rifd)er ^^ing nid)t 9efef)en. ®o wenig er übrigen^ ben i^abeln

ber ^^oeten ©efd)macf abgewinnen fonnte, fo oiel gab er, raie'^

fc^eint, auf 2;räume unb 3'^i'^'^"- '^^^
S- ^- einmal in ber

3ei^er ©egenb fid) ein ungerDöt)nUd; großer, n)unberlid)er

%u^^ fe^en lä§t, ift er üoU Gntfe^eng, mag biefeö iDJonjlrum

bebeuten möge, unb mad)t beinat) auc^ ßutf)er bamit ftu^tg.

Gin anber DD^al mu§ \i)\\ biefer marnen, nid)t leid)tf)in 3^^"^)^"

unb S^räumen -©tauben ju fd^enfen, alö er nämlid) üon bem

Sturj einer tjölsernen Stanbfäule beö Äurfürjien in lorgau,

üon ber 2utf;er meint, e^ fei ein SÖunber, ha^ hüii gebre(^lid)C

3)ing fo tauge geftauben, haQ 6d)timmjte fürd)tet unb fid) burc^

bie ^ropt;ejeiungen eines Äüftcrä in 3d)recfen jagen tä§t.

(Sifern feft unb unbeugfam mar ^tmöborf'ö 2Bitte; jät)e

l)ing er an bem einmal ©rfa^ten unb 2öenige unter ben 3:^eo'

logen glid^en ibm an ^erjf^aftigfcit unb Seftänbigfeit, mag
ßut^er fonberlid) an it;m rüt)mte, ber mand)mat oon if)m pro*

p^ejeite: menn einmal eine 23erfolgung fommen follte, unb

5llle üon ber 2ßa^rbeit abfielen, fo mürbe gemi§ ber (Sine 3tmS*

borf feil bleiben unb im JBefenntni§ ber ®abrl)eit befielen.

Unb bie '^olgejeit I)at bemiefen, mie Öutl)er 9ied)t batte. 3)abet

mor \\)m freilid) eine gemiffe finftre Strenge unb ^-»erbigfeit

eigen, bie 0}knd)en oon il)m jurüdjlicB, unb menn er glcii^

3ebermann bienfibar unb gefällig mar, fo I)atte er bocb nid;t

jcneö freunblid)e, lieblid)e unb t)olbfelige2ßefen, mie fein ^-reunb

ßutl;er; er mar erufter unb fträflidjcr, raul; unb ftürmifd), mii==

unter fd)roff biö jur äußerficn ^äxtt, nid)t frei oon t)errifd)ein

eigenfmn, ber nid)t feiten in gar polternber .^eftigfeit breinfuf)r,

üoU jtreitbaren, nie gebrod)enen 9[5utl;eei ^m fcineo ßebene,

aud) in feinen alten Jagen. SDcit aller fficlt l;at er im Äampf
gelegen , baber benn aud) feine Sd^riftcn faft burd)meg 8treit=

fd)ri[ten unb ebenfo feine *i>rebigten in ftvenger, oft ilürmifd)et

9lebe gelraltig polemifirenbe 3citprebigten fmb.

ajJeurer, Seben ber aitpätcr. III. 15



226 ' 5R- to. StmSborf. ^ap. 12.

2(ufö ^eftigfte, mit feinem ganjen l^eiligcn 3otnmut^, ^at

er ben *^apiften, bem römifcfjcn 5tntid)viü unb feineu „ÜJie§=

ipfaffen" nnbeifianben unb fic je unb je bi^ an^ Gnbc feineö

ßebenö befiimpft. (Sr liebt'ö, bie rönüfdje .^ivcbe unb iF)re ®e=^

fd)id}te ju beuten au^ ber ©efd)id)te ber jübifd)en .^ivd)e, ber

6i)nat3oge, biefer %\o,nx ber d;ri|tUd)en ^irdie, unb ge(;t bobei

gern auf feine beiben öiebüngöbüdjer Daniel unb '?(püfah;pfc

ein, in bereu Sprad)e er flei§ig rebet, bereu Sciffagungen er

tt)eilö fd)on erfiiUt, t(;ei(^ in ber näd)ften fd)nicrcn unb büftcrn

3ufunft fui) erfüüen fief)t. 2Bo er nur entfernt etmaö 'iV^apifti'

fd)C§ inittert ober ju mittern mäf^nt, ba trad)tct er'^ bi^ auf bie

SBurjel auöjurotten unb i[t nauientUti) in feiner lelUcn Stellung

aU, fü ^u fagen, 23ifd)ofberernejlinifdien2anbe eifvigft befliffen,

ben Suttuö non 51üeni, maö nur papiftifd) gebeutet werben

!ann, ju fäubern. 80 bringt er bei einer ©eueral-''I^ifltatiün

im '^a{)xt 1554 (f folg. ilapitel) nid)t nur barauf, ba§ 93(ci3ge=

mäube, (Kjorröde, breunenbeilerjen u. bgl. aue bcn«^lird)en ent'

fernt werben, cö mcrben au<i) auf feine, bee becibirteu Öu =

tf)eranerö, '^Inorbnung bie 'Elitäre im lljüringifdien fo gejteUt,

ha^ ber ®ci[llid}e Ijinter benfelben ftc()t unb über fie alö über

einen Jifd) l)inmeg baö i>olf anfiebt, il)m nie ben JHürfen ju^

fe[;rt, Wie eöCutf)cr*) gemoüt, auf ben man fid) babei auöbrücf-

lid) beruft. (3d)onungeloö Würben in üieten Äird^en bie fcbön*

fien^Utargcmälbe unb 2;abcrnafel beöwcgcn abgcbrod;en, wenn

*) 3n ber „teutfd^en 2)?effe" fc^veitu ^uU^er (Slltciib. Sliu^j]- I^- "^71):

„in fccr redeten SDJefje unter eitel Cfiriftcn müßte b er ?Ut ar n id; t f
c blei«

Ben unb ber ^riefter fic^ immer jum Solte fel;ren, tt^ie cl;ne

3n>eife[ (SljriftuS im 5lbenbmal;l getrau f)at." SI)araIteriftifd) ift einSdjrei»

ben, baö in biefer ®ad;e gtaciu« in ®emeiuid}aft mit 5i3af. äliorier, bem

£:iac. SSinter in 3ena 1558 an bcu •S^erjcfl ridjtct. Wian (\(tad.y.i nämlic^

licu mandjer Seite (ler in ber ^sfantird)e ju 3ena eine ',iUtartafel, bie mau

crft nad} laniiem äi-'O^i'" '"U ^Ihu^binfe fräftigee Siufd)icitcn entfernt l;altc,

nneber anf^nrid)ten. {^laciu'? ridjtet be^bnU^ mit feinen jV'ennben eine ener=

gifd)e 3>orftcünni] bagegen an beuiper-^og, erinnert baran, UMe gerabe ein

Slm^bcrf bie iJlenberung ber „papifii)d)eu" 2Utäve fo ernftlid; betrieben unb

irie eö fidj nid)t jieme, mit ben ßeremouien ju fpieleu, ma^t auc^ auf bie

©efabr be^ ^"ieiligcu= unb S?ilbcvbicnfic8 anfnicrffam.
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freilit^ aurf) bie neue Drbnung bei bem fräftigcn 2Biber|tanbe,

ben fie bei oieleu ^^atvonen unb ©emeinben fanb, nid)t iiberatt

buv(i)öe[e^t iDerbcn fonnte. ^onft i)at ütniQen^ 5(möboif nidjtö

Qetjen bie Silber unb ßvucifijc, üevt(;cibic^t fie oielmebr geoien

ben „<3cf)tt)ärnier ^^antbaleon", einen <Supevintenbentcn ju

Äaiferf^Iauter, t3egen ben er and) bie lutberifcbe Ginttjeilung beS

3)efaIog§ üerftd)t; nur anbeten foU man [ie nid)t; „n:iü ta^

bei ben Silbern nid)t ifl, fo finb fte nid)t fcbäblid), nocb oer-

botcn." 5lug benifelben ®runbe, bem .öa§ flegeu alleö ^api=

ftifc^e, betrieb e^ aud) aller ißal;rfd)einlid)feit nad) ^Imeborf,

ba§ im ^a\)xc 1560 baö DJiorgen^ unb ^Ibenbläuten pro pace

im Jl;iirint3ifd)en »erboten rüurbe, meil iUcle nod) babei ben

englifdieu ®ru§ unb baö ^2lüe SQiaria beteten, lucnn gleid) and)

biefe^ Verbot nid)t überall burd)brang ober menic3Jlenö balb bie

alte 6itte in Dielen ^ird)en wieber beröeftctlt njurbe. 511^ einen

^japiftifdjen 3i'rtNm unb 9}(i§braud) üeriuirft er aud) bielrau^

fencommunion, meil ha^ Sacrament einc^efeftt fei für bie ßeben=

bigen, nid)t für bie Steibenben, ba§ 3ene il;ven (Glauben ha^

tmd) befenntcn, tiiglid) übten unb ftürften; baö 8acrament

fei nic^t ein ÜUaticuni ober 3peife ju jenem ßeben, fonbern ju

unb in biefeni öeben eine Speife für ben ©lauben. 3iit^i'-if'

mo ^t-'ii^^ii^"^ ^ii^ oacrament nid;t in feinen gcfunben iagen

empfangen, bem folle unb fönne man'*^ nid)t mit tjutem ®e=

miffen c3ebcn, menn er franf merbe unb fterben molle.

Tlit altem Gifer üerfünbigte er nid;t allein bie reine öeljre,

toie if;m ßutl;er bezeugt : ßic. ^möborf lel;retrein, er Derfod)t

fie aud) gegen alle Jlctier unb ^nlebvcr unb l;at il;rer iUele

confirmirt im ©lauben miber bie dorruptelen unb ^^i-'tbümer.

S)ie reine 2el;re gel)t ihm über 5llleö, unb ee! fprid)t ganj feinen

6inn au^, roeun er gelegeutlidi einer ^mifdicn bem ciiangelifd}en

2)Jinifterium iju (irfurt unb feinem burd; grobe ^*pabfud;t an=^

flö§igen, jebod) reufertigen Superintcnbenten ]\d) gegen ta^

erftere alfo auö fprid)t: „Ißenn'ö bie Ccl)r unb ben (iMauben

antrifft, fo jyoüt id; audi beifieben unb neben nid) treten unb

l^ärter miber il)n I;alten, benn ibr. T)iemeir^ aber ta^ 5ebcn

betrifft, lueld/^ allmeg gebred)lid} ift, fo iftW' u.
f. f.

2){it 23e^
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jug ouf [einen bcftdnbigcn, Ijeftigen Streit mibcr allerlei Äe^cr

xinb 3n^<^f)i^fv fcf)rieb er felbfl unter ein Silb, *) ta^ im 3aj)rc

1556 pon \i)m üerbreitet luurbe, folgenben JReim:

»®o ja^e ber atte 9?tcla§ Slmfborff grau

2)ret unb ftefcenjig Sal^r genau

ein geinb ber 5lbtap^oriftere^

unb aller -Parten ©c^tüermerei "

darunter nad) dol. II. : „fioffet eu(^ ni(^t betrügen" jc.

Unter ben 3nlel)rcrn n^aren if)m am meiftcn jumiber bic

^ocf)gelef)rten unb ffieltmeifen, bie mit iljrcn ilünften unb fc^ib-

nem, glattem 6^ein bic 2Bat)rl)eit öerbetften. (Ebriftu^ motte,

f^rid)t er, feine Äird)e nid)t bauen hmä) ^oci)gelebrte, fonbern

burc^ i5ifct)er unb Ungelebrte, fo einen redeten ®(auben Ijätten,

fie feien fo gering unb ücrod)tet auf ßrben, (M fie moliten.

Semunbern^mürbig mar feine unücrmüftlid)e 5lrbeitsifraft,

tro^bem er mandjmal ernftlid)cr franf mar, aud) fd)on mot)l

jmanjig 2a\)xt oor feinem Zott flagt, mie er fd)mäd)er merbe

unb e^ allemege mit it)m abueljme. 33iS in fein l)ol)cö 'iJllter,

mo er noc^ manc^nml bi§ tief in bie dlQ<i)i binein arbeitet, ifl

crraftlogtl)ätig, med)fclt bcftänbig öiele23riefe mit benuf)of, feinen

9ftätben unb tf)eologifd)en ^^reunben, mirb forrmöljrenb öon öer*

fc^iebenen Seiten um 23ebenten unb @utad)ten angegangen, giebt

gal)lreid)e, jebod) meift flugartige, Heinere (Sd)riftcn l)erauö, unb

bajufc^reibt er nid)tfelten5lbt;anblungen unb 5luffä^e über biefc

ober jene il)m midjtige tl)eologifd)e ^rage, *?lu8legungen grö§e=

ter ober tleinerer ©d)riftabfd)nitte nid)t für ben 3)rud, fonbern

lebiglii^ im 3ntereffe eigener geiftiger Hebung, um be§ ©egen=

ftanbeä mäd)tig ju merben , ber ibn gerabe befdiäftigt. Tl(xh

mürbig feft unb tlar ift aud) nod) in feinen alten "lagen feine

burd) fet)r bcjlimmtc unb beutlic^c 3Ü9e fic^ au^äeid)nenbe

^anbfdjrift, bic ju ben leferlidjftcn in jener ^iit gebort.

*) Um« 3a^r 1558 er|d)ien ein anbcre€ Silb ton il;m, in Srj gegoffen,

mit einer Snfd^rift, in Äteld;er einer feiner SBereI)rer i^n feiert ntö ben ©Ufa,

ben (Sitae l'utl^er jurüdgelaffcn jum §eile S>^on&, unb für i^n ein 9Jc[tür^

aUcr bon ®ott erbittet.
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%U ein ritterlidier ^perr hat ^Imsborf eine ebcnfo ftarfc

^affion für bae eble SBciibmerf, alö ^sobUjefaüen am 2öilbprct,

unb [o fe^en mir iöu bcnn 5. 23. aK^ 23ifd)of ftfiB^Ö i^i 3^^^^^

i5^or|le auf Oiefte jagen, bie if)m ber Äurfürjl auf fein ^](nfud)en

mit |>afenne^en ju fangen ober ju fcf)ieBen gnäbigjl oermidigt,

jebod) mit bem auäbrücflicben 23ebeuten: man erwarte, ber

23ifd)of merbe barinnen mof)( Tla^ ju Italien luiffen. 2)aju

liebt er einen guten, fräftigen Jrunt 23ier unb 2öein,

unb fäumt nid)t, gehörigen Ort« barum fleißig anjuflopfen,

hat aber freilid) um folcftev ^^affionen miüen, jumal mäf)renb

feineg "Jhifentbalt« in Gifenad), mand)ertei 5{erger unb Streit,

wie namentlicf) mit bem bafigen 3d)ultbeiB, ber i^m ha^ 33ier

md)t na<i) ®unf(^e liefert, aucb feine "^äo^tx, jiuei Gifenadier

S3ürger, bie für ibn ^afen fangen unb benen er jum 2of)ne je

ben brüten giebt, bei |)ofe uerflagt um if^rer Uebcrgriffe unb

if)re§ trobigen, übermütbigen 33ene^menö widen — aucb jmei-

felt ber Sct)uItt)eiB jtarf , ob ber Q3ifcbof alle Isafen befommen

werbe, tiefer i|t gewaltig bö§ barüber unb fd)üttet in einem

„beftigen, gefcbwinben" S^reiben an ben^of feinen ^oxn au?;

auf fein ©efucf) werben i^m flatt be? 2?iere?, ba? i^m bi?I)er

ju gewiffen 3<^^ten gereirf)t Worben, jäbrlid) oier ßrf. 9)calter

®erj^e gewö^rt, bamit er felbfl brauen laffe; aud) wirb if)m ge*

^attd, 5u 3fiten einen ^afen im 5lmte Gifenad) ju fallen, bo^

oljne |)unbe unb au§erbalb ber 2öi(bf^nur, unter feinem Flamen

ober foll f(f)Ied)terbing^ 9liemanb ^afen fangen ober üerfaufen.

5(u§erbem läßt ibm ber i^ürft, 3ob. griebrid^ ber in?itt(ere, je unb je

eine auBerorbentlii^e 3penbe, fei'? an ffiad)fenburger 2Öein

ober SReu^täbter unb D^aumburger 23ier, jufommen , mit bem

SBunfd), ba§ er'? in ^J^rbbüd)feit auötrinfe unb wenn'? gefcbeben

unb SD^angel ta fei, ungefdieut wieber bei .^ofe anfud;e. ®on*

bcriid) wobt munbet i(;m ba? Okumburger Sier, uub al? j. 93.

gerabe um bie ^ät feine? ^-^anbel? mit bem 3d)ult^ei§, um
3oi;anni? 1556, ber i^'üvit ibm eine Senbung banon tbut, freut

er fid) 3)effen boppelt, ba er bi?^er immer fauer 93ier :^abc

trinfen muffen; „benn," fd}reibt er, „biefe i^iere, fo man im

2Rärjen brauet, Wäbren nidit länger, benn jwei ober brei 2)io=
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nate, fte fat)ren gcmcinißlid), tt)ic man fpridit, mit unfcrm ^err==

gott gen |)immd."

^on einem Familienleben giebt'8 bei 5lmgborf md)tg ju

berid)ten; er mar, mie Üöellcr [agt, eine männlicbe ^nnöfi'^"*)

unb befa§ bic ©abe ber (äntf)altfamfeit, fonntc barum freilief)

Qud) nid)t miffen, mie e§ einem 33ater umä |)erj ift. (Sr meinte

eö ^n)ar unb al§ einmal bei einer ßufammenfunft ber 5öitten=

berger ^vennbe niel l)in unb ber gerebet mürbe oon ber Gltern

©inn unb ®emürt), rief ^?lm^borf au^: „3d) mei§, id) mei§,

maä ba§ ju bebeuten bat" 5lber Dr. g[)krtinu§ fubr gleid)

brein unb fngte: 9^id)t§ mi§t ibr üon bergleid)en l^ingen; benn

er mar ja eben nid)t inrter unb batte nid)tö üüu bem 6egen ber

(^bc erfabren. ^\\'i)(^ befd)eeite ibm ®ott, mie er meinte (in

einem 23riefe an 3i-^f)ann'5riebrid)t>om 3abvel545), burd) ben

'Xoh feinet 33ruberei 33artbolomäu§, fünf ©öbne; biefer feiner

„lieben 23ettern, ber armen, fleinen Äinber, bie nid)tö (Sigeneg,

fein Haarbreit ®utc^ auf Grbcn baben", unter benen ^mei,

(Seorg, ber ältejte, unb (Sbnftopl) befonbere nambaft gemacbt

merben, nimmt er ftd) in rübvenb treuer 2iebe al^ fener eigenen

,^inber an , erjiebt fie unb bält fie jur ©cbule, fällt mit i^rer

ikn-forgung freilid) aud; bem ^ofe mannigfad) befd)merlid), bei

bem er ftd) mieberl)olt um Unterjtü^ung für fte öermenbet, bie

Teid)lid) gemiibrtmirb. T)enälteften,®eorg,**) lä§t er Don bem

anfel)nlid)en 6tipenbium, bamit ber Äurfürft ibn ju feinem

©tubio begnabct, in äl>ittenberg ftubiren, wo 9JJeland)tbon fic^

feiner mit befonberer ^iirforge annimmt; er fudit aud) bei bem

Äurfürften barum nad;, ta^ er namentlid) feinen iüngften i>et=

tern fötmag üom Stift, ol)ne beffen ©d)aben unb 9?ad)tbeil, ju--

fommen laffe, fei'* burd) ba* ücrgoffene Silber ciu^ ben ileld)en

unb OD^onftranjen, mcldiei^ bod) ben 'Firmen geliel^en, ober burd)

ßumenbung eiliger *].^ad)ten unb S^n\m Don bem Äloflcr

*) (g« Meibt nid^t leicht ein Tlann ungeprüft e^eto«; untoerfennbar l^at

ba« Söübat ben ?(meborf in einem mönc^tfc^'a«cetifc^en 3"9« beftävtt, ber

jc^r fc^avf bei \\)m I;er»Drtritt.

**) 3m Corp Ref. VI, 1)3 trirb ®eorg SlmSborf fälfd^Iid^ grabcju al8

Tili US unfev« 9im8borf anfcjcfü^rt.
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Sofan, ober [onft, bamit fic bod), liicnn er flürbe, ctwa^ Gige=

Tieö Ratten, bnoon fic crjo^cn unb&eim6tubiomöd)tenerl)alten

ircrben, ob bo(^ ©iner unter it)nen geratf)en h)o(It, barauö ein

lui^er Tlann merbe, fie foUtcu'o um Se. Q3n. mit allem 5Iei§

tterbienen. 3)er Äurfürfi öeniiinic3t, fo üiel er fann, otnuol bae

2)omcQpiteI gerabe in biefem 'itJunftc fef)r ttjiberjtrebt unb 5tmg*

borf feinem ^yreunbc öinf gegenüber bitter flagt, ha^ er für

feine armen, clenben Sßaifen nict)te tf;un fijnne, ha ber I;ab=

gierige 5lbel ade ©teilen unb ®ütcr an fid) riffe. 5l(g im ^a\)xt

1546 bnrd) ben ^ob eineö ^omberrn in ^di?, eine ^räbenbe

fammt ^au« erlebigt mirb, fud[)t '^Imöborf feinem iilteflen 2>etter

bic 6teüe ju öerfd)affen, bamit bie anbern unmünbigen ®e=

fcl)mifter ju if;m eine 3»flucbt ^ätim — furj barauf mirb er je=

bod) auö bem <3tift oertrieben unb fein $lan gemaltfam jev=

jlört. 5lud) nad) bem Jobe 3of;ann ^•riebrid)'^ nimmt fid) bet

.f)ofbefonber§ be§ ©inen, beä ®eorg oon 5(m^borf, ber ein

loderer, leidster ©efellc gemcfen ju fein fcbeint, unb in groBe

(2d)ulben geratl)en ifl, auf^ SSefte an, gemäbrt if)m unb nad)

feinem 3:obe feiner Familie bie fräftigjle Unterftütiung. 9lu§er

ben Settern mirb nod) einer 9'^id}te gebad;t, bie 'Jlmöborf feine

arme %od)kx nennt unb für bie er feljr beforgt ift, (Stmas ju er=

übrigen, bamit fie bod) ^u (?l)ren fäme unb fein genöffe.

9]od) in feinem Jejtamente (f ha^ let;te Kapitel) gebeult

er eineö feiner lieben 2?cttern, eine§ (Jol^ne^ beö eben ermäl)nten

©eorg, O^ameng 3of)ann Jriebrid) üon ^^Imöborf, unb uermad)t

it)n barin, fo ju fagen, bem ^^erjog 3o^ann ^riebrid) bem 3ün-

gern mit ber ^itte, Sc. g. ©n. mollc i^n gnäbiglid) anneljmen,

\\)n ftubiren laffen, mo er ba^u gefdiidt fei, ober ju einem T)k'

ner aufhieben, ®e. %. ®n. mürben einen frommen T^iencr an

il)m l)aben. 2^\ti^ fei er nad) feiner DJieinung ad literas ge=

boren, \)abt Öuft jum 8tubiren unb treibe ftct) felbfl, jur Oieuterei

aber fjabe er feine ßuf^. 1)er ^erjog forgt benn aud) bafür,

haf^ ber ^nabe nad) bc^^ ^-lMfd)of^ ÜÖillen i^m unb feinem @e=

fd)Ied)te ju G^ren bei einem e^rlid)en 2)knne redjtfdjaffen er^

jogen mirb; er mirb für l)albjäl)rlid) 12 Zl)akx ^u bem

früljercn Wiener Qlm^borf^, föraemue ©öbel, ber barauf fel)en
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foU, ba§ er feinet StubircnS flci§it3 ttjartc, in ^ofl unb Unter«

x\ä)t a,t%tbm unb auf Sofien beö '^erjog^ §ur Uniüerfität ^er=

angebilbct.

•KnjiitEl J3.

©in ^nnbcl über bcm anbern nnb toie man über öiel ©trcitcit

felbft 3um 3anfa)jfel toirb. 1554—1562,

SBie bei bem alten |)errn, fo jtanb ^Jlmöborf au* bei beffen

(Söf)nen 5ob- ^"^riebricö bem 2Rittleren, ^sot). 2ßil(;elm unb 3ot).

^riebrid) bem 3üngeren al§ ein „treuer, lbblid)er unb beftänbiger

T)iener (S^rifti", al^ ein „mal)rt)aftiger unbben^äbrtcrSebrerunb

Seförberer öotte^ Söorteä" in t)ot)em ^)lnfe(;en.*) 3f)"i ff l^ft Qölt

e§ al^ eine @ett)iffenöpf(ic{)t, fid) ber <Söbne be§ i^m unüerge§=^

liefen ^errn im Sinne be^ $aterö mit treuem '\R(iil)( anjunef)=

men unb [ie geiftlid) ju leiten. Sd)on in bem 23crid)te, ben er

über ben c^riftlid)en ^bfd)ieb 3ot)ann i^riebricf)'^ »erfaßt unb

näd)|t feiner 2eid}enprebigt ben „jungen Ferren" jugefd)icft,

fd)lägt er biefcn 2on nernebmlid) an. (Sr ermahnt fie babet

aufö Grn|tlid))te, in bie^u§ftapfen ibre^ i^ater«, beg treuen, un-

erfdjrocfenen ißefennerg (iljrifti, ju treten, unb fid) jumal ju

f)üten oor ber pelagianifcben ^faffenlet)re oom freien SBiüen

unb eigenen 3Serbten|l, bie man mit neuer unbunerl)örter2öeife

nneber auf bie 5^abn bringen molle, and) nor ber 5lbiapl)oriften

Äe^erei unb oor aller i\ird)enorbnung, bie nid)t mit (5l)rij!i

5öefel)l unb ®ebot ftimme.

3n (Sifenad) oermaltet er jmar fein bcfonbereg '?lmt unb

*) S3ejeid;ncnb für tcn Wetteifer ber „jungen >'perrcn" in i^rer @unft

für ben Icblicien ©ifc^of ifi ein ©abreiben Scijann (^riebrid;'« be« 3üngeren

au« bem 3af)rc 1555, trorin er feinem ©ecretär l^eifjt, ee Bei feinem ^errn

53ruber bal;in ju richten, bofe bem Aperrn SImeborf, bem guten iWanne, ber

nic^t »iel übrig Ijabe, ju jebem Ouartal brei Simer 2Bein motten gegeben

»Derben, unb für ben Siugeublicf 20 ober 30®ulben jur33erel)rung; er erin*

nert babei auä) baran, »vie StmSborf feinen iperru 23ruber mit feinem „®e=

ma\)l" jufammen gegeben, unb mil fofort be« §crrn S^ruber« 'ilntteort

^aben.
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^Qt bort n)o^( nie geprebigt, liienn er gleid) ^rebigten ^erau^giebt,

jum %l)n\ *^>rcbigten 2iitf)er'0, al^ [e^r nötfjig, nü^lid; unb

tröftlid) in biefer (e|iten |äf)vUd)en ^nt, unb bffentlidje 3Jermat;=

nungen auöge^en lä§t, 5. 33. an bie (altern, mie fie i^re Äinber

unb ©efmbe in ®otte^ 2Bort unb im ^ateci)i(^mu^ unterrid)ten

foUen; aber befto entf(i)iebener greift er ein in bie Leitung bcr

firci)Ud)en ^ngelegenfjeiten beö Sanbe^, oon ben jtrengen 2utt)c=

ranern al§ ein anbrer Öutber, alö bcr ßlifa, ben Gliaö ]nxM=

gelaffen, bo(J) üerebrt. T)ie 'Sefe^ung ber bebeutenbercn Stellen

gebt burd) feine ^anb; an ibn menben ]\d) barum üicle 23it=

tcnbe, aud) in h)eltlic^en J)ingen, um mit feinem gett)id)tigen

gürlDorte (itxva^ bei |>ofe burdi^ufe^en; fein 9iat^ unb @ut*

.Qd)ten wirb in allen n.nd)tigen fällen eingebolt. ^ud) gegen=

über ber jungen Unioerfität 3^"^^ bet)auptete er je länger, ie

me{)r eine bominirenbe Stellung, in foldiem ©rabe, 'ba^ felbfl:

bie JRätbe bee ^5Ürften, ^o^ann ^riebric^'ö be^ OJJittleren, ha--

gegen (äinfpruc^ crf)oben, unb fuc^te bort bie ftreng lutberifd)e

0iid)tung ju immer öollerer ©cltung ju bringen. 3" biefem

33el)ufe »ermittelte er mit großem Gifer bie^Berufung beö 5'la =

ciuö nad) 3ena. iyiad)bem er if)n fd)on bem 3of"^nn Jriebrid)

unb bann bcffen 35bnen nadibrücflid) empfoblen, feine 53cru=

fung aber bod) ficb lange üerjieljt, fd^reibt er barüber an feinen

^reunb, ben |)ofmeifter IFiülid;, ju ^^ftngften 1556: „3d) be=

forge, bie ©ele^rten, fo bei unä fmb, ^aben e^ biäljer um *^^i==

lippi ttjiüen ge^inbert. 2)enn fie fönnen'ö nid)t leiben, ba§

man miber ibn fcbreibt. dlun ift'^ maf)r: ^^ilippuö ift ein

tf)eurer, gelel)rter SDknn, aber (£l)riftu§ ifl oiel größer unb

I)öf)er, benn er. 3)arum fann man um feinetmillen (£bri|tum

unb fein 2Bort nid)t uerlaffen." (Sr mill feinen 'Jylei^ fparen,

ben Tlaun ju erl)eben , maö benn enblid) aud) nadi mandierlei

35erbanblungen gelingt; im SDiai 1557 tritt i^lociu^ feine ^ro=

feffur in 3cna an.

3m ©egenfatie gegen bie *^l)ilippi[ten, jugleid) gegen bie

nun Äurfäd)fifd)en, betreibt er aud) eine neue, bie fogenannte

3enaer 9lu§gabe ber 35>erfc Qutficr'ö. (Sd)on im ^ahxc 1549

I)atte er in einer eigenen 6d;rift bie Sittenberger befd)ulbigt.
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fie Ratten im anbern Ifjeil bcv im 3^ibrc 1548 {;crauäi3cc^cbenm

SBerfe ßut(;cr'ö, in bcm 23ud)c: „baB biefe Süovte (Sbrifti: bog

ifl mein öeib, noc^ feftjieben," üier ganjer ^aragropfjog, eine

gegen 3?ucer unb bic Stra§[nirger gerici)tete fcf)avfc ©teile,

t)orfät;li^ niiögelaffcn, offenbar, um bic 6d)lDärmcr ju

üerfd)onen. J)er QBittenberger ^iaconuä ®eorg 9lorariu3

(Oiörcr), ein cbenfo eifriger 3cf)ülcr unb ^}(nbänger 'Jlmeborfö,

als öutber'S, ber crfte ©ciftlid)c, bcn 3)icfcr orbinirt bat, fonnte

fid; babei freiließ auf Öuttjcr felbjl berufen, ber nod) bic beiben

erflcn Sänbe bcforgt unb bic angcfod)tenc (Stelle auäjutaffen

befohlen. 5)od; berutpigtc man fid) babei nid)t
; fd)on 3ot;ann

^riebrii^ ging mit bem ®ebanfen einer neuen 2luSgabe üon

ßutber'ö 2öerfen um. SDian berief baju ben CtorariuS au§

!I:^änemarf, mo^in er injiüifd)cn gegangen mar, als erften

93ibliot{;efar nad) ^f^^^i jurüd. 1)icfer bxa<i)k einen gro§en

3?orratb t»on Öutf)er'S '5d)riftcn an fid), beforgte mit üielem

gleiße, unteritü{3t üon 'JlnK^borf, hm ^ofprebigern ® o l b f d) m i b

t

('Jturifaber) , ®to(j, aud) bem Dr. IDUrttbiaS Dia lieber g er

in C^-rfurt, bie neue '^luSgabe, meldte im iBerlage üon (5i)ri[tian

9it)biger in ad)t Xf)ei(en erfd}ien üon 1555— 1558, ber erfle

J^eil mit einer Sorrebe ^ImöborfS, uom 18. ^^bruar. X>arin

mad)t er ber iöittenberger 5(uögabe aud) bieS ^umi^irUnirf, ba^

etlid)e Streitbüd)er, meldie um ber @efd)id)tc midcn ju miffen

gut fei, auögelaffen, aud), ta^ bie t)erbolmetfd)ten 2^üd)er,

it)eld)e an fielen Crten ben &c'\\t ßutl)er'ö nidit träfen, {)inein»

gefeM unb anberer 03elebrten ^i^üd)er eingemengt feien, enblid),

ta'Q man bie !öiid)er, nid)t nad) Drbnung ber 3eit, ir>ic fie ber

ü)knn ©otteg t)abe laffen ausgeben, „jufammengeraffelt".

2>aju ge^t i()m ber 9[)hinb über öom öobe beö treuem, f)ciligen

äJknneö, Dr. SO^artinuö, beögleid)en feit »St. *|^auli ßfit auf

(Srben nid)t fommen fei, ber bief)eilige®d)riftmitfold)em (Srnjl,

(Seifl unb Serftanb erfläret unb aufgelegt unb bie *}htifel beS

d)ri[tlid)en ®laubenö fo beutlid), bcrrlid) unb gemijj burd)

©ottcg 2öort gcgrünbet unb bemäl)ret, tfie bie 2ßelt moljl be*

finbcn unb erfa{)vcn merbe, fo fie anberö länger fteben fode, ma§

er aÜerbingS bejmeifelte, inbem i(;m üielmel)r bie Sfficlt unb bie
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abgefallene, antid)riitifd)e ^ircie, bie bic 3}?a^I^eid)en bc§ 2;^ie=

reo an fid) trac^e, immer reifer ^um ®eric^tc erfd)ien unb er auö»

brüdlicfi, inr5Infd)luB an II.KkiT. 2 ben jüngften^ag al§ nafte

üor ber %i)\ii oerfünbigte in ber Sdirift: „^^-ünf fürne^m =

li(J)e unb geiniffe 3^i<^^^" öu^ tjeiliger gbttlid)er

©c^rift, fo fur^ üor bem jüngfien lag gefd)eöen follen."

^ebenfatle glaubt er feinen eigenen jüngjlcn Jag gar nabe unb

ft)iC( be§l)alb, ebe er üon binnen fcl)eibe, ben großen |)erren in

biefer2Öelt, benener bisher no(J)nid)t? gefcbenft bcibe, ein feligeö,

gutes neue 3'^^^ 5«^ -<^^^ gegeben baben, ni^t ein gülben

Äleinob, tci^ er nid)t hüb' unb faufen fönne, aber iraö nüfeer

unb beffer fei, benn bie^, einen Sprud) au^ ber Offenbarung

3obanniö 11, 1: eä ttiarb mir ein Oiobr gegeben u. f.
m. T)ie=

fen 8prud) legt er ibnen am in einer bem„^uvfürften"3ol)ann

^riebrid) gemibmeten Sd)rift: „ein gut neu 3a^r, ben

groBcn |>erren in biefer ÜSelt gefd)onrft." (5r ^eigt

i^neu barin ben Unterfd)ieb ber jmei Äird)en, bier bes äußeren

Sicmpel^, ber päpftifcben unb abiapboriftifcben 5!ird)e, bie mit

menfdilid)en, äu§erlidien (Seremonien obne ©ottes 5Sort geftiftet

unb abgemeffen fei, bort bee inneren (i^ox^ be^ iempele, ber

maleren d)riftlid)en Äird)e, bie mit feinen menfd)lid)en Irabi--

tionen gemeffen merbe, fid) an (Sbniln^^ ^Befebl unb Orbnung

balte, barum aber binauogeftoBen unb üerfolgt ruerbe. 2)iefe

red)te Äird)e jeigt er ben gro§en .^erren bei ben Öut^erifcben,

fo G^otte^ 2öort unb ®lauben baben, unb mabnt fie, bei i^r ju

bleiben unb fte ju fd)ü|ien, fid) nicbt auf ibre gottlofen Oiätbe

ju oerlaffen, bereu 2ßei0l)eit fie an jenem 3;age nicbt entfd)ul=

bigen rtierbe, fonbern feinem ^\atl)c jju folgen. 2öeil aber feine

3Jiabnung nid)t gebort, ja oielmebr üeradjtet unb ftracf^ bar-

h)iber gebanbclt mirb, mieber^olt er fie fpäter , mit auSbrücf^

lid)em i^e^ug auf bicfe 3-d)rift , in feinem „ U n t e r r i d) t unb
5B e r m a t) n u n g a u f e neue 3 ii l; ^"^ taxin er befonbere bie

Ferren ftraft, meiere bie frommen, treuen ^rebiger, fö ©ottcö

2Bort oon beiber ®eftalt bee Sacramentä prebigen, um be«

*4^apfteö millen oerfolgen.

aWit befonberem (Sifer unb Strenge bemäcbtigt er fid) ber



236 5«. ß. STmäbcrf. Aap. 13. @tn ^anbel über bem anbern :c.

Seitung ber großen Äird)eniMfitation, bie im 3al)rc 1554

für bie 3:^üringer Öanbe ongcorbnet ttjurbe, an beren (gpifec er

-jtcl^t. Md)^ 51m§borf maren in bie (Sommiffion aud) ermä^lt:

er^arb6cf)nepf (1495 in .^eilbronn geboren, öon 3;übingen

mit feiner i^amxik oertrieben in ;\-o(ge beg ^nterimö, feit 1549

*Profef[or ber ^ebräifcf)en Sprache in 3ena), 3uftu^9J?cniu8,
«Superintenbent ju ©otfia, unb 3o^Qnn(5toIj, ^ofprebiger

ju 2ßeimar; öon n)eItUcf)en iRät^en 3)iej non ^Branben--

jlcin unb Dr. (Sfirifiian 3?rü(f, ber jüngere Sof)n beg be=

fannten © r e g o r 23 r ü cf , bem 'Bakx fe^r unäbniid), ooll Seiben--

fcfeoft unb G^rgeij, bei ben ftrengcrcn 3;beologen unb aud) fonfl

al§ ein „^tjitop^el" oiel oer|)a§t uon bem fid) 3obann Jriebrid)

ber S'citticreäu feinem eigenen großen Unglüd' nur ju niel ratzen

unb leiten lie§. DO'iit befonberer gürfovge unb 2luÖjeid)nung

ttiurbe '^Imöborf bei ber ^ifitation auf Sefel)( ber |)erjöge be^

l)anbelt; rt)äf)renb bie anbern ^^»ifitatoren mit einem Wiener rei=

ften, mürben bem „Sifd)üf", bem „gnäbigen |)crrn", jmei beige*

geben; aud) follte man it)m in ben 2]ifitationgftäbtcn bie näd)fte

Verberge am 0^atl;{)au§ beftefien: mo immer bie i^evftanblungen

ge{)alten mürben, bamit ber alte |)err nid)t mit mcitem ©e^en

befd)mert tt)erbe. ^auptaugenmerf bei biefer 25ifitation mar

Steinigung ber ßef)re unb be^ ®otte§bienfte^ oon päpftifc^en

unb facramentarifd)en 3nt^ümern unb 3Dii§bräud)en, in ^^olge

beffen benn aud) mef)rere ©ei|tlid)e alei 3vrle(;ver üom 5lmte

entfc^t mürben.

2Öä{)renb ber 53ifitation entfpann fid^ ein ärgertid^er ^an*

bei mit 3 11 fi w ^ IDi e n i u ^. Tiiefer, 1499 in ^ulba geboren,

1514 auf bie Uniuerfität ju (ärfurt,a521 unb 22 in 3talien, mo
er „unter ben 2ödfd)en, nac^ ben 2Borten 2utl)er'ö, bat)in gera*

tt)en, ha^ er nid)t glaubte, baj^ ein ®ott märe, aud) nid)t, ta^

(Sl)riftuö fei, ober ein onber ^eben, nad)^er aber burd; ®ottt^

@nabc oon folcbem 2Baf)n erlöfet", ftanb mit Sutber,*} au<i)

*) 33emerfen«h?ertr) i[t, baß fc^on SJieniuä, noä) bei i'ebjeiten i^ut^ier'3,

beffen fletiien Äate(f?i?mu8, ber \\)m nid^t einfach genug gefaßt irar, ioefent»

lic^ tierfürjte, fc()cu im erften Slrtifel, roo er ben 'Bat} ton: „it'lciber unb

@c^u^" K. ftrid), nod; mcl)r im jweiten unb brüten 5trtifel; in letjterem
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mit lIReland)t^on in öuter J5^reunbfd)aft , unb toax bei jo^önn

^riebvid) in f)ol;en ©naben. 3)icfer f^atte ihm nad) bem 3;obc

be^ 2)^t)coniuö näd;|l bcr (äifcnad)cr (Superintenbur, bic er feit

1528 öermaltete, md) bie@ot^acr2)iöceg übergeben. 5Ilö5lm^-

borf nad) (äifenad) fam, gab iDceniue [eine bortige 8uperinten=

bur auf unb jog fid) nac^ ®oil)a juriid. 3^^ Einfang t)crfel;r-

ten 23eibe in gutem i^rieben; mie üori^er im ^^^t^^imöftreite,

fo fiaubelten fie aud) in ber Orianbrifd)en Qaä)t unb in anbern

©tüden gemeinfam, big eö im 3of)re 1554 ju einer 2)iffercnj

!am über bie ße^re ©eorg ÜJtajor'ä oon ber D^ot^lrenbigfeit

bcr guten 2ßerfe.

©corg D[)?aior, geb. ben 20. ^2tpril 1502 ju Diürnberg,

al§ Äapeüfnabc am |)ofe Äurfürjl ^^riebrid)'^ be^ 2Beifen er*

gogen, ftubirte, üon T^iefem unterftü^t, mit gro§em Gifer *^[;itO''

fo^^ie unb 3:f;eologie in SBittenberg unb toarb ben JRcforma»

toren nät;er befreunbet. 1529 iüurbe er O^edor ber (Sd)ule ju

3?iagbeburg, bic er mit feiner 3"ftitution fein anrid)ten ^olf,

barauf nad) (Si^leben alö <Superintcnbent unb öon bort alg

*Profeffor unb "^rebiger an bie Sd)loBfirdje ju Söittenberg ht--

rufen, ale folc^er aud) im ^üin<t 1516 mit abgefanbt ju bem

(Soüoquium in Oiegeneburg, in Jolge bes fd)malfalbifd)en Ärie^

ge^ eine ^t\t lang flüd)tig unb im Glenb mit feinem 2ßeib imb

^e^n ^inbern, biö er oon |>erjog 2)tori^ jum «Superintenbenten

oonURerfeburg ernannt nnirbe, um jeboc^ fd)onim3öbre 1548

nad) 2Bittenberg jurüdjufe^ren. ßnnigc '^al)xt barnad) mar er

fa§te er ben crfien @a^ gan^ furj fc: „id^ glaube, baß mi^ ntc^t meine

eigene Sßetnunjt
,
jcnbcrn ber Zeitige @eift burc6'€ (Si>aiigeUum junt c^rift*

lid^en ©laubcn bradit nnb barin geheiligt ^abe, glei^toie" zc. 3m ^au^Jt*

jiüd bon ber ^eiligen Saufe ließ er bie le^te ^^rage: waö bebeutet? ganj

teeg, türjte aud; im ^au^3tftüd bom (;eiHgeu S3ater Unfer biel, namentlich

bie SluSkguug ber vierten iBitte. ®ogmatiicf)c2In[tDße entl}ielt feine Diebac^

tion nicbt; nur etft>a im ipam>t[tüd bom ©acrament »ar ein ©alj mifjber-

flänbüd), na^ irel(bem er baS „geiftUd^e (Sm^faben" bc§ ©acramente« al8

ba8: <.in ved;ter SBabrbeit (Smpfabcn" bejcicbnete. (Sine 3fit lang beftanb

bieferÄated;i^mu8in ber (Sifenad)er2)iöce6, länger, biö in« 17. Snbi'^uni'e'^t,

in ber ©cmeinbe ju SJJüblbaufen, ^ier »ie bort burcb 3)feniuS eingefübrt.

?utber bot, fo biel nnr nnffen, nid)t8 bagcgen getban.
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auf fur§e ^tii 3nfP^ctor ber DD^annSfelbifcfcen ^ircl)en. Uuter

bem oielcn Ärcuj, ta^ if)ntraf— er oerlor [ecf)öÄinber unb wax

lange [c^ivcr crfranft öor feinem Jobe — mar fein 2öaf)lfpru(^

ber ©pvud) ^iob^: „I)er ^err ()at'ö gegeben" k. ör mar Don

^auö auö bei üieten guten ©aben ein fd)üd)terner ÜJiann, na=

uientlid) im *;)}rebigen , n)e(g[;alb if)n auct) ßutf)er fd;alt unb uer»

maljnte, er foüe nid)t anfc(;en bie 3)octoreö unb ^od)geIef)rten,

fonbern auf fid) felbft unb ben gemeinen 9)knn5td)tung f)aben,

ta^ er biefelben recbt lebrcte unb untermeifete , bie l)üben, fub=

tilen unb fpi^igen ©ebanfen aber für bie Älüglinge be()alten.

5(nfänglicl) mit'iimgborf n)ol;lbefreunbet, jerfiel er mit if)m üon

ber ^(\t beö ßeipjiger 3"fcrimö an, baö er jmar, mie er nad)=

brücflid) bel)auptct, nid}t mit üerfa§t, über baiäi er aber mit be^

totI;en unb ha^ er aud) mit gro§em (äifer gegen bie S^iagbe-'

burger ücrtbcibigte. ilmcborf greift il;n beömegcn in ber gegen

^ommer gerid;teten ©d)rift, bie gegen Gnbe beö 3ii()i^f^ 1551

erfd)ien, jugleii^ mit T)iefem tjeftig on, ha^ er ol^ ein neuer

|)eud)e(propl)et mit 5lufrid)tung beö 3^^^^^^^^"^ ^^^ Äird)e Ijabt

jerrüttcn I)elfen, unb fonbcrlid), baB er fd}reibe: „©ute äi>erfe

fmb jur (Seligfeit nbt()ig; ein 6ati, ber ben ^Jlmeborf baburc^

befonberö bebenflid) mürbe, 'i^a^ iDcajor \\)m baö 2ßi)rt sola,

„allein burd) ben ©lauben" fo menig ju betonen fd)ien. ®o
leljrte üJiajor im Sinne beööeip5iger3nterim§ unb im ':}lnfd;lu§

an iDteland;tl;on'ö 3)ogmatif, mcnn gleid) T)iefer bie mi^ücr--

ftänblid)en STsortc „jur Scligfcit" geftridjcn miffen mollte, meil

eg fonft fd)icnc, aliS merbe ben 2Berfen ein iBerbienft jugefd)rie=

ben. ÜDaö mar bcnn aud) bie iFceinung iPtajor'ö nid)t. Gr rebete

nid)t üon ber 9iotl)menbigfeit bee i.>erbicnfte^ — er Icbrte auö=

brüd'lid) : „bie Seligt'eit mirb. unö jugetf)eilt au^ ©lauben unb

53ctcnntni^, alle Seen fd^en, jung unb alt, merben allein auö

©lauben gered)t unb feiig" — , aber mofjt imn ber i)totl;mcnbig=

feit ber natürlid)en S'i^'ö'^ ^^^^^ ^^^ göttlidien 33cfct)lcS. „Der

(sjlaube" — fagte er unb bieö in üoller llcbercinilimmung mit

ßuthcr — „bringt üon fclbit gute Serfc Ijeroor; bcnn eö ifi

unmöglid), ha^ ein SDJcnfd) mabren ©lauben unb nid;t jugleic^

allerlei gute 2Jßerfe l;abe, gleid)mie bie Sonne ol;ne il;ren ©lanj
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unb <5cf)ein nicht fein fann."*) 80 crflärtc er in feiner „5tnt =

tt) rt a uf b e § e b r m ü r b i 13 e n .^ er r n 9^ i

c

I a § n Qlm e =

borf'i? 3d)rifi", in bcr er bicfcn unter ber iH^rndienuu] , inie

er i()n, feinen lieben ^errnöenatter, alö feinen lieben 35ater unb

^Prciccptor nun über 30 ^al)x ftetä in {)o[)en (äl;ren get)alten,

mÖ9lid)ft 3U befänftigen fudjt, ferner inr)erfd)iebenen''l^rcbigten,

namentlid) in bem „©ermon oon ^^^auli Scfebrung".

5lni0borf aber, ber fd)on früf)cr niiebert)olt c^erabe tiefe öebre

00m ®lauben unb bcn tauten Werfen in 5)i^putationcn unb

fonjl mit gro§em 6ifer t)eifod)t, jtritt nur befto t)efti9er Qe^en

i{)n, befonberö i\erciu burdi bie '?Ieu§eruni] 9Jiajor'§, ber gute

alte IDinnn Ijabe ]\d) fom 3orn überminben laffen, unb burd)

beffen Tiaö^twoxt: „^uö befenne id) aber, 'ba^ id) alfo oormalg

gelebret unb nod) loljve unb fürber alle meine ßcbtage alfo lef;=

ren miU, ta^ gute SBerfe jur Seligfcit nöt(;it3 fmb uuD icia^t

öffentlid) mit flaren unb beutlic^en ©orten, ta^ ?Jiemanb burd)

böfe QBerfe feiig merbe, t)a^ 9liemanb of)ne gute Kerfe feiig

merbe unb fage mef)r, ta^ roer anberc^ le(;re, and) ein (ingcl üom.

.f)inimel, ber fei oerfIud)t." ^tmeborf giebt jum (Sd)o unter

bem 3ni^i^if- „fäuberlid), lieber ©euattcr", in feinem „furjen

Unterrid)t auf Dr. ®eorg lIRajor'^ 'Antwort, ha^ er

nit unfdjulbig feimie er fid) tragice rühmet", ben

©egentrumpf mit ben aöorten: „3d)i)licla§ öon ^2imfborff fage:

*) @8 war bem SJfajor offenbar nidjt um rriffenfc^aft{tc^e (Srörtetung

ber ^xcQt 5U t^im; er ging ton bem ^raftijdien 9}ictite au^, gegenüber bem

möglüen nnb »ielfat^ tbatfäd^licfjen 2)iiJ3oerftänbniffe ber etangeliidKn

©laubenSleljre bie fittlic^e Seite ^u betcncn Sluf ben Äernpuntt ber tvrage,

tDtefetn im ^Begriff beä ©laiibens bie 9?ctl)ft'enbigteit ber guten Serte liege,

ging u^eber 2[m«borf ncd) SDJajor ein, 5ubem irurbe ber 3?egriff ber ©eligfeit

(ob 93ergebung ber Sünben ober jufünftige -^errliditeit ober ißeiced?; nic^t

ge^ij'.ig feftgefteüt. 2)fajcr feinerfeitS wel;rte feinen ß^egnern nidjt energifc^

genug bie pa|>iftifd;e iDußteutung ab, gab »iclme^r burd) ben (Segeiifa^ ge»

reijt, ber an fic^ gan5 unterfäiii]lid)cn 5>el;autMung, bie er freilid; nur ju

ifolirt, tcn bem gel;i>rigcn bcgniaiiid;en3iiiomnicn[;ang gcfonbert, l;iuftettte,

ben €d)ein einer 2£-id)tigtcit unb Siculjeit, ber ben Siigferftanb nur meierte,

jumal auf beiben Seiten ßiel Unüar^eit unb nodp tceniger guter Sille »ar,

fic^ iü »eiftel)en.
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mcr biefe SBorte, ruie fic ba fiel)en: „gute SSerfe fmb nbtfiig jur

Seligfeit", leljret unb prebigct, bQ§ berfelbe ein ^elac^ianer,

33^ammelucf, öerleugneter (il;ri]1 unb j^Deiföltiger *^apift ift."

T>abti öerlDQ^rt er fid) au^brücflid) tjegen bie 2)ieinung, al^

verwerfe er bie guten 2öerfe, bie er üielmet)r ale ß'-'i^'^" "^i^

Seugniffc beö (SJlaubcn^ forbert, bie ScUgteit, fo man bereit«

aii^ ©naben Ijahe, ju bejeut3en, nur gegen ha^ i^crbienft(id)e

berfelben ftreiteer; baö aber lebrten iebcnfaUö, Tla\ox möge

fid) bagegen mef)ren, tt)ie er moüe, feine 2öorte, bie nad) ber ^rt

unb bem ©ebraud; ber Sprad)e eine 9^otI;menbigfeit beö 25er^=

bienjieö au^briicften. 2)ic g-reunbe 5lmöborfg, g-lociuö, ©allu^

u. 5t. , griffen gleicf)jeitig ben Tla\ox beftig an ; bie 2>iann§fel=

bif^en®eiftli^en,3o|)ann2Biganb an ber ©pi^e, brangen bar=

auf, ha^ Tlalox. ber ''Hnfangö beö 3«^i^f^ 1552 auf einige ^(\t

jum 3nfpector ber 2'?anngfelbifd)en ^ird)en berufen Sorben,

alö ein 3vrlef)rer entfernt merbe, wag benn au^) 9^fd)af). 3)aju

erflärten bie ^i;ebiger üon .^amburg, Sübecf, Lüneburg, iriagbe=

bürg febr beterminirt ibren 2Biberfprud) ; 3imöborf Derfcl;lte

ni^t nod) in einem befonbern@utad)ten: „Unterfd)reibung

ber föd)fifd)en Äirc^ence nfuren unb 51t einung miber
Dr. ®eorg SO^ajor'^ antid)rifllid)e 2ebre" 1553 feine

3u|limmung baju ju t)erfid)ern, inbem er feinen ©egenfa^ gegen

bieangeblid) beibnifi^e unb türfif^e Öe^re fo formuUrte: „©utc

2Berfc fmb üon D^iotben, aber nid)t jur ©eliflfeit, fonbern ali

%xüd)t(: ber (Seligfeit unb ®ered;tigfeit." Der Streit mürbe

burd) Ueberfpannung beö ©egenfa^eiä unb bur^ unflare IRebc

auf beiben Seiten immer erbitterter; Tla'iox felbft trat immer

gereifter gegen feine iöiberfad)er auf, oon Dornbercin be§gemi§,

ba§ er bie göttlid)e 9Bat)r[)eit i^abc, ^Imfeln (^möborf) ober

T>roffeln möd)ten fingen ober fd^reien, Spaljnt (©allue) fräf)en

ober fragen, oerfoffene ober unbefanntc 3Benbcn ober ffial;{en

(^^(aciuö) läftern, mie fie moUten. ^ef)nlid) würben bie firengen

ßut(;erancr üerfpottet in ber bittern Satire, bie iwn bem

0lamen§üetter [[Raior'ö, 3ol;ann iDiajor, in biefer '^cit unter

bem 3;itel „bie 235gel=Si;nobe" I)erauögegeben mürbe, worin

fiutl)er aU Sdjwan, iReland;t()on alö ?{ad)tigaü, ^i'^^iu'^ q13
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Äufuf , ^Imöborf aU 5tmfti u. auftraten. 5(möborf Ue§ feineu

3orn bavübcr auö in einem „©efpräd)e jmifd)cn einem Oiabcn

unb einer 2;aube" ; ber iRabc, ber non ber (ä(be fierfommt, tt)irb

üon ber Zaubt belebrt, ha^ ber DiaditiflaU ©efani^, ben er ba=

^eim gehört, nur ber iicrfü(;rerifd)e ®efanc3 ber 3irena fei.

(Seinen .C^iJbcpunft erreid)te ber majorifiif(f)e Streit, aU,

n?ie oor[;in angebeutet, 3- ^JUMrinö auf ÜJiajor'ö Seite trat unb

je länger, je niebr üon feinen ©egnern gebrängt »urbe. iim^--

borf unb Stol^ batten im J>erlaufber ^ird;cnv)ifitation üon i[;m

verlangt, er folle in einem amtlicl)en 5lu'öfd)reiben einige abia*

:pborifiifd)e ^üd}er, foftiie bie Sd)viften SOiajor'^ al§ falfd) unb

undjriftlid) mit ücrbammen I;elfen. Ülicniu^, ber mit ben

2Bittenbergern, feinen früf)eren öe^rern, jumal mit l"0celand)=

t^on befreunbctmar, aud) feine Söl)ne in QBittenberg flubiren lie^

unb eben beömegenmit befonberemiDiiBtrauen angefei)en mürbe,

moütc fid) baju nidit oerftef)en, cntfc^nilbigte fid) : er ^abe bie angc--

gebenenSd)riftcnnod) nidit gelefen, aud; f;abe jaQlm'Sborffelbfl

bei einer non IPiajor gegebenen Grflärung feineö Sa^eö (in ber

^luölegung be§ ^:]^^ilippcrbriefß) fid) frül;ev beruhigt gehabt.

3)aju übergab er ben i^fitatoren aUhaih llO^^ropofitionen ju

feiner ^Bertbeibigung, bie ^^Imeborf erft mit 195, bann mit 46 Xt)e==

fen beantirortete. 3"8^if^f" ^)^^^^ ^(meborfin ©emeinfcbaft mit

Stolj unb Sd)nepf ben SDceniuö al§ einen majoriftifdien ^rrleb^

rer bei ^ofe angezeigt unb barauf gebrungen, ta^ er uermaljut

unb öermarnt merbe, »eil er9)hjor'ö''!Propofition nid)t einftelle,

infolge bcffen 3of;rtii" i^riebrid) ber IDüttlere if;m üerbot, feinen

3rrt^um ju üertbeibigen, audi bie *J3eröffent[id)ung einer beö--

faüfigen, bereite üoUenbeten Sd)rift üermebvte. S^vax mar

nun 0)ieniu^ eine 3cit lang cUva^:^ anberen Sinnet geworben

unb ^atte fid) 5. S. in einem üon ^alk aus, mobin er im

gcbtuar 1555 gef(üd)tet mar, an 2'?e(and)tbon gerid)teten ^Briefe

bebenfU(^über9)?ajor'ö'i}(nfid)tgeäu§ert, „bie er feinerbin meber

oertf)eibigen fönnc, nod) moKe", aI§5(m§bovfibnflnflagte, „boB

er üon ber reinen ßet)re abgefallen fei", einllrt^eil, ta^ er jicm=

lid) gleichzeitig, nur natürlid) nocb in inel größerem Umfange,

über bie $apiften auefprad) in einer febr gel;aruifd)ten Sd)rift,,

SKeurcr, Cc6en ber artbäter. III. lü
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in ber er namentlid) ouf ©runb oon II. %f)(^. 2. unb I. Jim.

4. nQd)jinucifcn fud)tc, „ba§in ber «Sdjrift nuöbrücfUc^

ücrfünbicjt fei, ha^ bie tömifd)e Kiid)e oom d)rijtli =

d)en Glauben abfallen n)erbe." -Jlud) in ber 'I^orrebc

ju ber 3cnaer ^u^ßabe üon Sutber'^ 2öerfen erfUirte ^Jlm^borf:

„^ie öet)re oon bcn guten Üöerfen, ba§ fie nötbiö jurSeligfeit,

fei bie erfie unb lc|3te, aud) bie ärc3fie unb fd)iibUd)iie <^e^erei,

fo je auf (Srben fommen." Slieniu^ antwortete auf fold)e 'Jln^

Hage lieber mel;r im Sinne O;)?ajor'ö in einem i3i'id}lein: „i^on

ber Bereitung jum feiigen Sterben", unb in einer ^^rebigt oon

ber Seligfcit, morin er bie gegnerifd^e ßel)vc fo barficüt, alä ob

fie au^ bem neuen ®cl;orfam '2lbiapl;orifierei unb unnötbig

T»ing mad)te, ta^ (äiner t^un fönnc, ma^ er moüe, ma§ Qlmö^^

borf nad)brücflid)fl miberlegte in feiner „^Intirort auf ben

(5d;manj ober legten 5lnl)ang beö Sermone 3- ^^^- '^^^

ber Seligfeit", barin er ben ©eift bcö 3)ceniuö einen ilod)=

läu^ unb aöi^elö ß3eifi fcbalt unb ben Unterfdiieb betonte jun^

f^en bem Sa^e, ta^ bie guten ffierfe bem ©lauben nötl;ig

folgen, unb ber 33el;auptung: fie finb nötl)ig jur Seligfcit.

2)er '^eräog, immer xm\)x gegen 2)ieniuö oon bcffen ©egnern

geftimmt, fd)ritt enblicb mit ©emaltma§regeln gegen ibn ein,

nat)m iljm baö ^^rebigtamt ab, oevbot ibm, fid) oon ©otl)a ju

entfernen, unb forberte ibn ju einem (Kolloquium in (£• i f e n a d).

3^affelbe begann am 5.5luguft 1556 5n»ifd)en93ientuö unb bem

!profeffor25ictorinStrigel, unter bem i>orfu^ ber.^er5öge,in (Begen^^

Yoaxt feiner 9iätl;e unb met;rerer angefebener 3;l)eologen, "ilm^borf

an il)rer Spitu\ 9[neniuö bebauptcte, bie majorifti(d)C Oiebe, bie

er freilid) aud) nid)t oerurtbeilt miffen mollte, nie, mebcr in '^xc--

bigten, nod) Sd)reiben gebrandet ju Ijaben; feine 3)ieinung

get)e nur bat)in, ta^ gute ©erfe oon 9?ötl)en feien, nid)t um bie

Seligfeit ju erlangen, mobl aber um bie am (3nahm burd; ben

©lauben erlangte Seligfeit, bie er oon ber 9ied)tfertigung untere

fd)ieb aii bie (>olge berfelben , ju beljalten unb nidU mieber ju

oerlieren. 51U er fid; aber für feine 'Dieinung nid;t allein auf

eine ^rebigt in fiut^er'ö ^oftille, fonbern aixä) auf ein ju

Jöfiagbeburg 1553 gebrucfteö Schreiben ber nieberfdd)fifd;en
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Ideologen berief, bie au^brücftid} jugegcben I;ätten, ta^ ber

Qngefod)tene majonftifd)c Sa^ an fid), Qbgefe{)en üon ber fünb'

liefen meufd)lid)en IJfatur, in bem 5htifcl oom ©cfe^e red)t unb

ira^r fei, nur mrf)t in bem ilrtifel oon ber ^te^tfertigung, ta

fu^r i^n ^Imöborf mit ftürmifd)er ^eftigfeit an: „3)a meinft

J)u mxd) mit, eä ift erlogen. Du (ofer, fd)änblicf)er, nerlogener

SJiann, 2)u leugft auf bie Don SDJagbeburg, fte I)aben nid)t fo

gefd}rieben." — „©näbiger ^err, id) lüge nid)t", antwortete

3}ieniuö, „id) rebe bie QBal)r^eit unb fann eg oorlegcn: ha^

S3ud) iftju2Ragbeburggebrucft." 3lm^borfaber bef^anb barauf:

„ttJennö n^abr ift, miü id) mir ben ^opf laffen abflauen, eö ifl er==

logen", biä bcri^erjog, üeriuunbevt, ba§ ]\d) ber alte2Rann, ber

ebrmürbige Ifjeolog, ju foli^er ^cftigfeit ^inrei^en lie§, if)m einen

2öinf gab, ftd) ju bcrul)igen. ^Mm^borf ^ielt benn aud) an ftd);

alö aber be*^ 9kd)mittag^ bie 3)i6putation fortgefe^t mürbe, er=

fd)ien er gar ni^t, unb mar benn aud) äu§erft unjufrieben mit

bem JRefuttate ber 3Ser{)anblung. ^r^mx Ijatte 2)?eniug auf oietcö

SDrängenjule^tfogar eine in fiebcn^^Jropofitionen abgefa§te ©r*

flärung unterfd^rieben, bie namentlicb in etlicben if)rer 6ä^e ben

geraben ©egenfa^ gfgen bie Ü)ceniu0'fd)cn ^Behauptungen auf'

ftedte, obmotjl er fid; auöbrüdlid) gegen ben@d}ein betS ißiberrufS

t)txroa\)xU unb be{)auptete, nie anber^ gelef)rt unb gefc^rieben ju

I)aben, alä bie üorgelcgten ^vopofitioncn befagten, aud) \)üitt

er oerfprod)en, bie angefod)tenen ^Jiu^brüd'e in feiner ^^rebigt

i^rer iFii§oerftänblid)feit megen änbern ju moüen. 2)em ^ilmö»

borf aber, ber einen unbebingtcn 2Biberruf oon 9[)(eniu^ for*

berte, mar ber 51b[d)ieb barum befonber^ anjlo^ig, meil man
bem üJieniug jugegeben botte, maö itjm ^Imeborf t)ort)er

beftritten; ber fragliche «Sa^ ha^ menigftenes in ber ßcbre öom
©efe^e an fid) unb ber 3bee nad) (abstiactive et de idea), fo=

fern man ben urfprünglicbenStanbbe^ SJcenfdjen im 5luge ^abc,

gebulbet merben fonne, menn er glcid) beffer uermieben merbe

unb jebenfaÜ^, menn uom t(;atfäd;lidieu Btanh bcö DJfcnfdjen.

bie (Rebe fei (in concreto), unb im ^Irtifel oon ber 9ied)tferti=

gung üermorfen merben müffc. 5lmöborf uevmünfdite aüe föol=

ioquia unb bereute bitter bie gegebene Unterfd)rift. „ii^loblan,
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fo ratzet unb bebenfet, fd)rieb er, rt)Q§ i^x mit bem SJieniug nun

anfangen motlt, bev fid) fcine§ ©iegeS rül)mt. «So ge^t e§,

tDenn man mit trüc]lid)en 2öorten menfcblid^er 2öeigl;eit collo^^

quirt imb @otte§ 2Bovt fahren läBt. Wöo^i \\)x gloffiren unb

beuten mit euren 2öäfd)ern, mie iör moHt, id) miti bei ®otteg

2öort ol;ne afleö ©lofftren bleiben, tad ha flar [agt: obnc

S^öerfe, umfonft feib if;r fromm, gered)t unb felicj." — „3^
tüiü", befd)!o§ er bei ftd), „ob ®ott miü, unter fein doüoquium

me^r mid) unterfd)reiben." i^ergebenö mübt fid) ber -^^^erjog

ah, ii)\\ jum ^ßergleid) ju ftimmen unb fd)icit baju nid)t nur

feine Diätlje Dr. Srücf unb ^eter 23rem nad) (Sifenad) ah , ben

23ifd)of ju Überreben, bei bem einmal c^efa§ten einbelligen 23e=

f(^lu§ \\\ bleiben unb fid) nic^t burd) jänfifd)e Öeute anreihen gu

laffen, fonbern beauftragt aud) ben 5'i^ciuö, beömegcn mit

^Imöborf ju üerijanbeln. 5(ber meber ^t\\tw\ nod) 3)iefem miü

e§ gelingen, ben „guten, alten iDtann", mie ^^laciuö ü)n nennt,

anberö ju ftimmen. 5lmäborf mag burd)au^ nid)t^ oon bem

unnülum ®efd)möt;, ben bunfeln, finftern 3öorten idea unb ab-

stractum miffeu, bie in ber .^ird;e (Ebrifti neu unb ungen)öt;n=

lid) unb bie ^iiemanb beutfc^ geben fönne. „3^^ f^nn nic^t

mcid)en, nod) abfte^en, e§ gebe mir barüber, mie (öott motte."

3nämifd)en mar e^ unter ben ftrengen Öutberanern felbfi

über ben betreffenben %a% be^ (Sifenac^er 5lbfd)iebg ju beftigem

«Streite gefommen: 5lm§borf,ju bem fi(^ namentlid) bie Erfurter

unter Qlnbrea^ *Poad;, *|)farrer ju ben ^Jluguflinern bafelbft, unb

2lnton Dtto üon ?iorbbaufen gefeilten, auf ber einen ©eite,

«Sc^nepf, Strigel, aud) fi^iganb unb \^laciut^, melcbcr

Sel^terer noc^ üor feiner perfönlid)en 5l^erbanblung mit^itmöborf

fein ®uta(^ten über ben (Sifenadier 5lbf4)ieb gemeinfd)aftlid) mit

®iganb abgegeben l;atte, u. ^)l. ouf ber anbern Seite. OlmSborf,

ber babei gegen 2)?eniuä felbft nod; fortfd)rieb , ibm befonberö,

al§ er fid) ouö 3:l)üringen bintt)eg \\a^ Öeipjig gemenbet l^attc

(bort ftarb er alö*Pfarrer an beril;omaöfirc^e im 3a()vel558),

in einer eigenen, jugleid) gegen bie ganje „l^od)gelel)rte Oiotte

ju Qöittenberg unb Öeipjig" gerid)teten ®d)rift bitter oormarf,

„ba§ er feine 'lUuation unbÄinf)C beim lid) ü er laffen
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uub tion ber reinen Öe^ve beö eoanöcUi abcjcfaUen'"

Derirrtc \\d) juletit in ber ^i^e beö «Streitet [elbjl biö ju bem

üerjuieifeltenSa^e: „ba§ gute 3Bevfe §ur Seligfcit fd)äb-

U(^ feien", ivddn *^vopo[ition er „aU eine redete, ft>a{)rc,

c^viftlid)e^^ropo[ition burd) bieiHnlit3en*|saulum unb

Cutf; erum g ep r e b i C3

1
" in einer befonberen©d)rift ju ertt)eifen

fud)te. *) 3nbe§ war bie ©Meinung beffer, ai^ ber ^lut^brucf. T)enn

^möborf iniü nur non ben 2öerfen reben, [ofern man ba mit ©nabe

unb 6eligfeit oerbienen motte, aber nid)t, fofern fie 3ci<i)^^r

ßeugen unb ^^rüdjte be§ ©taubenö feien, nüfee unb nott) ju

einem d)rifttic^en Scben, menn fie gteid) jur Seligfeit nid)t'3

ptfen, bie man nid)t erft burc^ fünbtid)e Sffierfe, fonbern §uüor

burd) ben Unglauben üertiere, mie man fte nid)t burd) gute

2öerfe, fonbern burd) ben ©lauben erlange. I)arum fei'ö auc^

nid)t§ mit bem35ormurf, ha^ au^ feiner ßel)re ßpicurer mürben,

benn „fo lange ber ©laube bleibt, fo lange folgen aud; gute

2öerfe, bie nur öor ©ott nid)t§ gelten."

3)ie «Spannung, bie unter ttn Strenggläubigen im 2>er=

laufe beö 90(Eaior'2)ieniuö'f<^ß" ^t^'^^teö entftanben mar, t)attc

inbe§ feine bauernben, ernftlid)en ^o^g^i^ ii^^^ allermenigften

moüten ein glaciuS unb 2Siganb mit i^rem 3^ßiberfprud) gegen

5tmöborf in bem einen fünfte ber maioriftifd)en Sebre felbft

3ugeftänbniffe machen, mie fie in einer eigenen bcöfatlfigen

®d;rift au§fül)rten. ^)xicii lie^ man nun bem 9)?ajor, fo lang

er lebte, feine 9^u{;e, ob er fid) gleid) l)inlänglid) ort^oboj er*

flärte, auf ber anbern Seite freilid) bie ©egncr burd) grobe,

heftige 5lu^fätie reijte; aud)5lmöborf fcbleuberte nod) bann unb

*) 2)en richtigen @inn biefes unglüdltcf)en ^araboj-on, um beffen tvxUtn

3tm8bDrf toiel ju leiben ^atte, ben nur jnm (Sftrent Ü6erf^5annten Oegenfa^

gegen bie95erbienftUc^feit berSßerte, fteütbieSoncorbienformel (Libr. symb.

ed. Hase p. 708) t;erau8, n^ä^renb fie bie ^ro^jofitiou felbft aH fold^e, in

i{)rer nacften ©eftalt, al§ [itttic^ anftößig auf« 9?arf)bnicflic^fte bertoirft, ge«

»tii§ im (Sinne i'utl;er's!, »enn gleid; 9KenjeI (Oefc^ic^te ber ®eutfc^en IT,

309) anberer 5tnfic^t ift unb, unter SSerufung auf eine ©teUe in einer ^re*

bigt l'utfper'ö toom ?sa^re 1516, bie 2lm6borrfd}e^ro:|3ofition ber lutl^erifc^en

3{ec^tfertigung§te^re nid)t n)iberfpred)enb finbet.
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tttaim ein Donncmiort gegen i^n, fo nod) 1562 in ber 6ci)rift:

„ba§ Dr. ©eorg 9[)kior unä mit brei öügen unb einer gro§en

^njurie befd)mert", aber junäd)ft trat bod) ber l^anbel me^r in

ben |)intergrunb unb üereinigten fi^ bie jirengenöut^eraner in

bem gemeinfamen ©egenfa^ 9^9?" 9['ieIand)tf)on unb feine

(^reunbe.

®d)on im 3anuar 1556 l)atten bie t^üringifd)en @eifi=

lid)en, Qlmöborf an ber Spi^e, in ^u§fid)t auf ben beoorilel)en=

ben Diegenöburger Oteic^ätag, bei einem (Sonüente in Q^ßeimar

befd)loffen, fic^ mit ben Qöittenbergern nid)t e{)er ju oerfc)f;ncn,

o(g bi^^ fie aufrii^tig jur 3lug§(nirger (Sonfeffion fid) befennteu

unb it;re 3nlel)ren aufgäben. %i^ inbe§ bie JHeligiouöfacfcen

auf bem SRegeneburger 9ieid)0tage nod) nid)t jur iöerfjanblung

famen, fonbern erft auf bem (Kolloquium ju 2öorm§, fo üer=

ftärfte ]\d) nur ber 2Öiberftanb ber Ijerjoglid) fäd)fifd)en Ibeo=

logen burd) ben injnnfd)en erfolgten |)injutritt be§ ^^laciuS;

in @emeinfd)aft mit ibm, DJiajimilian 2)iörlin, ^ügel u. '}\. be=

ftimmte ^^tm^borf bie o^nebem antipl)ilippi[lifd) gefmnten tf)ü=

ringifc^en ^bgeorbneten, Safil. 9Dlonner, 6d)nepf unb Strigel

in 2Borm§, entmeber O)ieland)tf)on unb feinen 5Int)ang jur $er=

bammung aller 3^'^'tcl;rer, aud) ber oon ber 'Jlugßburger 6on=

feffion abgefallenen (morunter eben nur bie *!pi;ilippi|ten felbft

gemeint maren) ju bröngen, ober fid) oon il)nen ju trennen.

T)ag Sediere gefd)a^, weil (Srftereö ocrmeigert mürbe, eine

^aupturfac^e, M^ ba^ „ttiof;l angeftellte unb l;offlid) angefan=

gene Kolloquium fd)impflid) geenbet" marb. ^^Imöborf freilid),

bem man fogar nad)rebete, er [)übt iD?eland)tl;on'^ loci com-

munes in ben lfficimar'fd)en öanben »erbieten mollen, mo nid)t

etlid)e ^^eologen in '^cna bamiber gel)alten l)ätten, fd;ob bie

'5d)ulb auf ^renj unb bie ^JIbiapl;oriften, bie ben 3ivingli unb

Dfianber nic^t f)ättcn oerbammen mollen unb feine Jreunbe alö

jäntifd}e unb |törrifd)e Äöpfe öom (Kolloquium auögefdjloffen

jjätten unb moUte nid^te oon ^rieben roiffen, ftriiubte fid) barum

aud) gegen bieOlnerfennung einer neuen ju biefem *i3e^ufeoon 2)ie=

land)tl)on »erfaßten, üon metjrerengütf^en auf einer 3ufammeu=

fünft in ^ranffurt 1558 angenommenen ®d;rift, beö fogenannten
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^ranffurter 9leceffe§. ffiä[)renb ^(aciu^ in einer befonbevn

6^rift tiefen JHecc§ al^ baß famantani[d)e 3ntevim branbmarfte,

nerfQBtc 'Jlmsborf un ^(uftrage bee «^^erjogö, ben er im 2öiber-

[prud) gegen bie ^^ilippiften unb bie 9leicf)gej^immten eöange--

Ufd)en g-ürjlen ju befeftigen fud)te, eine förmlid) nnter bicfem

Jitel erlaffene 9iecufation0[d)rift öet3cn ben OieceB; and) o^ah er

felbft in feinem eigenen Dramen in bemfe{ben3cif)re ein „öffent=

lid) 23efe nntni§ ber reinen 2el;re unb Gonfutation
berje^igen Scl)it)ärmer" f)erau^, um im©egenfa^eju bcm

JRece§ ju jcigen, mie man bie %\)(\( unb 5Intit[;efe fe^en muffe,

h)enn man fid) ju ber reinen 2c()re befennen moüe. Unter ben

3rrle^rern, bie barin ber 9ieif)C nacf) üerurtfjeilt mären,

—

Sd^menffelb, Dfurnber, bie Sacramentirer, bie '?lbiapI;orijien,

bie 9[)iQJorif}en unb iüieniijten — ftanb au(^ ber ßeipjiger

®uperintenbent Dr. 3oI)cinn ^feffinger mit feiner fjoc^ge--

lehrten Oiotte, bem ^m§borf Sd)ulb gab, in feiner ju Seipjig gef)al=

tenen2)i§putation über ben freien 2ßiüen *) frec^ unboermeffen

gelehrt ju ^aben: ber2}?enfd) fönne fxd)au§natürlid)en Gräften

beö freien 2öiÜenö jur ©nabe fd)icfen unb bereiten, 'i)ü^ i^m ber

f)eilige ©eifi gegeben merbe, gerate fo, mie eö bie gottlofen

«Süp^iften %i). ü. 5lquino, Scotug unb i^re «Schule geteert

Ratten. *!^feffinger fonntc \\)m freilid) barauf in feiner „^ntmort

auf bie öffentlidje 33efenntniB 9'iiclafen oon 5(mb§borff" eriDi^

bcm: er \)abt oielme^r gelehrt, ber f;eilige ®eifi muffe juüor

unfere ?iatur ern^ecfen unb anregen , bamit fie üerfte^e,

tüoüe unb t[;ue, maö red)t unb gottgefäüig, bann aber muffe

unb fönne anä) ber 2ßiIIe ta^ (Seine t^un unb bem triebe beö

l;ciUgen ©eifteg gef)ord)en, benn ber f)ei(ige ©eifl (;anb(e nidjt

mit bem 3}^enfd)en mie ein 23ilbfd;ni^er mit einem 33(ocf ober

tt)ie ein (Steinme^ mit einem Steine. 2öenn bafjer (StUd)e

felig, Gtlidje oerbammt mürben, fo fei feine anbere Urfad)e, al«

ha^ bieGinen bem ()eiligen©eift, menn fie oon il;m „angeregt"

merben, ge(;ord}en, bie 5lnbern i^m miberftreben. Gegenüber

biefem «Stjnergiömug be()auptet 5lmöborf bie gänj(id)e Unfreitjeit

*) @ie^c SWetatxdjt^on'e l'eben @. 150.
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beS menfd)H(^cn SBiUcnö unb bannt jugleid; bic oollfte ^xätc'

fiination, »ic in aubern Sdjriften, fo jumal in bev im i^ebruar

1559 f)crauö(]egebcnen: „3)a§ Dr. ^feffincjer feine 33ii[--

fet(;at böslich unb fälfd)UcI) leugnet unb gewaltig»

H(^ überzeugt tüirb^ ba§ er bie Äirdie Gbrifti jerfiört

unb jerrüttct." 3"^<^»^ ^^' ^^« „tyreimilligen" öonuivft, ifire

Se^re, ha^ bcr freie UBifle etiua^ fei unb oermöge, fei ou^ ber

3?ernunft uub ^l;ilofüp[;ie, üun ber bezaubert, fic bie alte |)aut

nid)t au§jiel;en ftioüten, erfd)ricft er fo menig üor bem „Stein

unb 23locf" feinet (^egnerg, bo§ er fid) öielmcl;r ba^u im ooU=

flen Umfange befennt unb gerabeju, unter ^Berufung auf be^

^auluö 2Öort t)om Jtjon unb Jöpfer, ein 23ilb, baö il)m fonber»

lief) geläufig ift, alfo fd)reibt: „eö gel)t mit©ott, menn er einen

0[)ienfd)en gered)t mad)t, nid}t anberg ju, benn mit einem

®d)ni^er, ber auä einem ^olj ein Silb mad)t, alfo madit (Sott

au^ einem Sünber, ber bie Sünbe liebt, ol^ne all fein 3i'tf)un

burd) bie 2Bicbergeburt einen gered)ten unb gottfeligen 2)ien=

f(|)en. 2ßie für einen 33ilbfd}ni^er fmb Stein uub y>oV^, alfo

ift aud) für ®ott bee ä)tenfd)en SBilJe." 2öof)l erfennt er bie

fittli^^nernünftige 9^atur bee D[)cenfd)en an im Unterfd;iebe üon

bem in blinber ?Jaturnotl)menbigfeit inftinctiü l)anbelnben Ifjiere

unb giebt ju, ber 2ßille aud) beö natürlid)en 93ienfd)en fei eine

lebenbige mirflidie Äraft, infofern ein Unterfd)ieb jmifd)en einem

9}?enfd)en unb einem Sölocf, aber ©ottcö -©ort lieben, glauben

unbbie8ünbe l)affen fönne er nimmermeljr auö feinen 51 räften.

2)al;er mei§ er aud) bafür, „ta^ Gtlid)e feiig merben, feine

anbere Urfad;e, als ben gnäbigen ikn-fati ©ottee, bcr ermüt)lt,

n)eld)e er mill unb au^ itjnen mad)t ®efä§e ber 23arml)erjigfcit,

unb hü^ (Stlidje oerbammt unnben, feine anbere Urfad)e, al^ ba§

©Ott fie©efä^e bcö3orn§ bleiben lä§t um ber (5rbfünbe miüen,

barinnen fic empfangen unb geboren fmb."

5tm^borf'ö Sd^rift mad)te niel 'Jlergernif? ; unter 'Jlnbern

beflagte fid) ßanbgraf *.pbilipp bitter gegen ü)J('elantt)tl)on über

ba^ l;i|ige 33ud) beg „alten ^antaflen", mie er ben ^Imöborf

fd)alt, barin er fo feltfame Thinge gegen ben frommen iHcann

^^.^feffmger vorbringe. 2)er junädjit oereinjelte Streit foüte inbe§



155i—1562. 249

haih adöcmeiner imb auf ^em ibobcn ber tljüiingifcften Öanbcö-

firrf)e fciird)c3efänipft aun-ben. g'l^'^f^^i^ ^^"^ ^"^^'^^ i5reunbe, oom

2Bormfer Goüoquium Ijer erbittert über bie üöittenberger, aurf) nü§-

trauifd) gegen Gtlidie in ibvem Öagev, \umai gegen 'Stvigel, ber e§

I;eimlict)mitben t|3(;ilippiften 5U f;ulten fd;ien, gingen ben^^erjog

an, eine neue (Sonfutation aller in bie Äircf)e eingcriffencn 3trtf)ü=

tner ausgeben 5U laffen. 3^ie 6onfiitationöfd)rifr, mit beren erftem

ßntinurf tro^ itjree Söiberftrebens grabe 3trigel, 3d)nepf unb

ber 6uperintenbent -Öügel in 3ena beauftragt iraren, erfdiicn,

öou ^^-(aciuö unb 5Uirifaber entfd)ieben t»erfd)ür[t, im Flamen

beö -C^erjogö lateinifd) unb beutfd) (im ^a[)xc 1559). 9]eun ber

„gefä(;rlid)ften", in bie ÄirAe eingerijTcnen 3^rtbümer unb

Äe^ereien mürben in biefer'Sd^rift, bie ale eine'ilrtfpmboUfdicö

23uc^ ga(t, oerbammt unb auefüf)rlid) miberiegt, jumal aud;

bie „gottlofe Cpinion" num freien Sföiücn. 3)urd) 'i^a^ Sud),

an bcm aud) 5lmeborf feinen '^lnt()eü traben foUte, marb ein

ungefjeurer Sturm erregt, fonberlid;, nüd)bem man bie beibcn

nad)brü(!Ud) bagegen proteftircnben 3;(;eüIogen (Strigel unb

^ügel in rof)er Q^cliHilttbätigfcit gefangen genommen.*) ^wax
bemül;ten fid) nun bie »^-lacianer in nädifter 3cit febr eifrig um ta^

ßuftanbefomnien einer ©encralfpnobe in i^rem Sinne unb ruen-

beten fid) beÄ{)alb in einer Don 51 I{;eo(ogen, an erftcr SteUe

üon 'JluK^borf, unterfd)riebenen Supplication an alle euange=

lifcben ^üi^i^^" unb Stäube, aber üergebenö. "Ilud) bie !3>i^^

putation, bie nad) ber ^'veilaffung ber ©efangenen jmifd^en

Strigel unb i3lö<:iu0, feinem ^pauptgegner, im 3(ugu]l 1560

auf bem Sdiloffe ju 2Beimar gef)alten mürbe, mar erfolgloe.

23efonberen 5(niloB erregte babei bie 53e5auptung bee 5''^<^iii^'

ba§ bie Sünbe bie Subftauj beg natürlidicn iOcenfd)en fei, ein

Safe, bcn aud) ^^Imsborf nid}t gan, billigen moUte; benn bie

Sünbe, fagte er, fei ein ^^Iccibens, aber freilid) ein fiarf

5Iccibenei, ja, fe^te er mit lauter Stimme bin^u, ein fe^r ilarf

SIccibene.

*) Ob SlmSbcrf batet bie §anb mit im Spiel gehabt, wie ^^xoaxi
»ermutiget, »ir mcd;ten'ä ju feiner S^re nic^t glauben.
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3nbe§ trat eine QBenbuiuj in ber fird)(i(^en ^oUtif am
^ofe !^u ©unften ber Strigelianer ein, rt)oju ebenfo ber (5:influ§

beä Äan^lerö 33rü(J iinb nikMx)ärtiger, nanientlid) 2öürtember=

gifdjer ^^f^eologen mitf)alf, alä bie 3^ur(J)t üor Uebergriffen ber

flacianifd) gefmntcn Ideologen, üon benen (Stlicbe nad) bem

(Sonfutationöbud) in einer QBeife ju rid)tcn unb ju bannen an=

fingen, ha^ aucb bem Qlmeborf beffen ju üiel merben moHte.

«So mißbilligte er, nebft jmei anbern ftrenggefmnten unb ange^

[efienen 3;{)eologen, -Dkjimilian HRörlin unb 3obiinn ©tijßel,

ta^ 25erfat)ren beg Superintenbenturüermeferö '3altl)afar 2öinter

in 3^"^' '^^^ 5U<^vfi ^^^ ^rüfeffor äi5e[enbccf, mcil er eine (Sr=

flärung über ba^ (ionfutationgbud) oermcigcrt, nid}t jum

^atljenamte julä§t, bann auö ö()nlid)en ®rünben ben *|?rofeffor

2)ürfelb, 23eibe 3"^!^^!^' ^''t'ii^ 5lbenbma[)I au§[d)ließt, unb

marb megen biefe^ [eineö tlrtf)ei(ö, auf ba^ fid) ber -^f^erjog jur

9ied)tfertigung feiner gegen SBinter getf)anen ©djritte mitbe»

rief, üon 9JJand)en feiner Partei fd)arf getabclt; fo moUte eä

aud) (5'lrtciuö nur mit bem 'Filter unb ber(5d)n)ad)t)eit be§ guten

2)ianneö entfd)utbigen, ba§ er feit einiger 3fit ben 6treit über

ben freien iBiUen (maö jebod) gemi§ nur oorübergeI)enb ber

^^all mar) aU nid;t fo ert)eblid) anfe()e unb bem |)erjog barftetle,

mäl;renb er bod) üorf)erauf^6cbärfftebie*^räbeftinationoert^ei=

bigt ^abe. ffiae'Jtm^iborfanißinter'öi^erfabren tabelte, mar bie

2BiUtür. ^nmx oerfod;t er baö 'Hcdjt jum 33anne mit großem

(Eifer unb namentlid) aud) in ber 2Binter'fd)cn 6ad)e erinnerte

er nadjbrücflid) baran, ta^ cö feinem g'ürftcn nod) ilönige ge=

büf;re, dfjrifto in fein ^mt unb Dteid) ju greifen unb nic^t bie

Obrigfeit Tlaä)i unb ©emalt t)abe über ba§ geiftlid^e Okngiment

unb bie 3)iener beöffiortees, fonbern biefe v»ielmel)r baäSc^mert

f)ätten, nämlid) ©otteöSffiort unb 23efef;l über Äönige unb ^^ür^

ften ebenfo mo()l alö über ben gemeinen 2Rann, fie ju bannen

unb ju ftrafen. ^tber er will ben!öann nic^t bem„lOJut[)n)i(Ien"

be^ *^farrerö allein übcrlaffen, er ()ält baljcr, ber Drbnung

I)alber, (Sonfiftorien für nötbig, obne bereu (Srfcnntniß unb 33C''

milligung .deiner ejcommunicirenfoüe. Ueberfjaupt miü er nid)t

gern jur öffentlid)en 23uße ratl)en, bie er für papijtifd) anfiel;!.
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oon 3}?enfd)en o^ne ta?> ©ort G^otteö unb ben fjeili^en ©cift

erbad)t; fie fei oon 6f)njlue unb ben '^ipofteln mebcr angeorb-

net, nod) geI)Qlten wovben, (Sf)riftuä ^abe jur Gt)ebred)erin nur

gefagt: gefje bin unb [imbige bmfort nicf)t mef)r. *) — 9k($

biefer Seite ^in, fo meit es galt, ber®iüfürunbbem Ü}ti§braud)

bei bcr Gjcommunication ^u jteucrn, roar nun jmar '^(m^borf

mit einem 5cbritt einiicrftanbcn, ben ber -öof im 3ommer 1561

tbcit mit ber öinfe^ung eines (Sonfiftoriumö, bei melcbem ber

g-ürft ben ©orfifi führen unb oier Superintenbenten als „©cift=

liebe", ebenfo nid „^olitifdie", ^ween nom 5(bel unb ^meen

9iecf)t6t)erftänbige SeiftRer fein foüten, nield)e« baö 9iecl)t jur

ejcommunication ertbeilen, jebod) aud) über alle Scbriften, bie

oon ©eiftlicben ober ®cltlid)en in 4^rucf gegeben anirben, bie

i^orcenfur üben unb in öebrftreitigfeiten allein entfd)eiben follte.

-2lber in biefem Umfange billigte er ficber bie neue Drbnung

nic^t unb mar fie n)o[)l für i^n ebenfo ein barter Scblag, ale für

bie i^lacianer, bie jmar aufö Gruftlidifte unb Gifrigfte bagegen

proteftirten, bamit aber ben gegen fie erbitterten |)of, beffen

«Seele jefit ber gemaltt^ätige ^an^ler 33rü<f, ber meimarif(f)C

3ll)itop^el, mar, ^um '^kuBcrjten reijten: im 3)ecember 1561

mirb $li^f^uö tnb feine JHotte enturlaubt, meil fie unter bem

(Sd)ein ber 2ßiberlegung ber G^orruptelen befd)merlid) 2ßortge=

jänfc au«geftoBen, nid)t um ber ?ebre millen, mie '^Imä--

borf mieberl)olt unb befonberä nad;brücflid) in einem :öricfe an

*) ©0 tcax aud) in (Sifenai^ unter 2lm8bort ber 33ann faft gan; in

SBegfaH gefotnmen, erft na6) feinem 2obe jteßte i^n ber @u^>erintenbent

5iltenborff unter 35ei[timmung ber 3enenfer S^eotogen »ieber ^er. — @e-

legentlidj ber eben tejAricbenen öänbel n>urbe aucf) bie i^rao^i aufgercorfeu:

cb bie 'ilbia)>bcriften Sacramente abniiniftriren cber biötrtbuiren unb o6

ein (Sljrift baö ©acranient tcn i^nen empfangen tcnne. 2Im^bcrf gab barauf

eine Slntwcrt, bie ton Salig (III, 583) nidit genau referirt x\t. 2)en erften

S^eil ber grage bejahte SlmSbcrf, bie ^a^iften, Äetjer unb Sünber tonnten

ebenfctrobl, als bie rechten (Sbriften, bie <Sacramente bistribuiren, toenn fie

S^riftus' Crbnung hielten, n?eil bie ©acramente auf feiner Sürbigteit beä

SienerS ftänben, auf bie anbern fragen antwortete er mit „Unterfc^eib",

too ee o^ne ^Jergerniß gefc^eben ti?nne, fcüe man baö Sacrament ton i^neu

empfa^en, tro aber ätergerniß ber Äird^en bavaue folgte, nic^t.
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feinen ^reunb Ctto in D'iorbfjaufen bejeugt, a(ä bort etlid;e *^rc*

bigcr ben 3fi9i^^<^"^ ^^"^ K^"»^ ^'•"'ttc al^ Äe^er öräulicf)

f^mäf)cn unb bamit ba^ arme J^olf ine niadien. So rein er

nun freilid) ben ^^lociu« unb feine i^reunbe in ber ßel)re finbet,

unb feinen 5Irtifel d)rif}(ic^en QHaubenö niei§, barin 3Wt)ricu§

unrecbt gefd^rieben ober c3cirrt (;ätte, fo U)euit3 mag er it)r gan=

jeg 5^uftreten gutf)ei§en. (äx fd)reibt auöbrücflid) : „ bie Jenaer

1l;eologen fmb abcjefef^t, tvk man mir fagt, um gemiffer ^anb=

luugen tt)i(Ien, bie \d) felber mit meinem 3i'ugni^ nid^t billigen

fann, noc^ mU." Uebrigenö aber voax ber Sd)ritt felbft i^ni

unertt)artet gefommen, mie er benn in einem ^Briefe an bie

Ötegenöburger ®eift(id)en flagt: ,/)lllei3, ma^ mit ben Jf^eologen

in ^ma üorgegangen ifi, ha^ ift of)ne mein QBiffen gef(^el;en,

benn fie fümmern fid) nid)t um meinen ^^iat^, balten mid) für

einen [d)mad)en, unoerftänbigen Qlltcn."

3nbe§ n)or c^ bod) nic^t fo fd)limm, al^ ^Jlmöborf meinte.

2Jßie er felbft, ob g(eid) bie ßuft Dom ^^ofe anberö mebte, bej^än^

big blieb in ber reinen 2el;re unb ein treuer Jveunb ber 5löcia=

net, nad) vok üor, o^ne bod) mit i^rer *^raji^ einnerftanben ju

fein, fo ^ielt aud; ber >perjog ibn mitten unter ben ©türmen,

bie über feine J^-reunbe ^ereingebrod}en, aU be% treubeanibrten

greunb unb 53erat(;er beö fürftlidjen |)aufeg fort unb fort in

f)ol)en (Sl;ren unb begehrte feinen dlatl) flei§ig. "Jlm^borf freut

f\d) benn auc^, ha^ ber i'>crjog tvot? feiner bcivten iOta^regeln

gegen bie ^^lacianer üon Icr 3i;uergia felbft nid)t^ utiffen mill,

unb ibm vterfid)ert, beitänbig bei ber d)riftlid}en 2öabr(;eit unb

bei bem (Sonfutatiom^bud; beharren ju mollen; er feincrfeitö

t^ut treulid) ba^u, n)aö er fann, er mirb nid)t mübe, in biefer

3eit, tt)o oft ein 5^rief an ben .f)of ben anbern briingt, al^ ber

alte unb erfal;renc !]3farrberr unb ^^rebiger ®e. „.turf."6in., ju=

mal gegenüber bem ftarfen C^influ^ beö Ä^anslerei iörüd, mit

großem (Prüfte unb ^-reimutl; ju ermahnen, ta^ er flug unb

»erftänbig fei, fid) nid)t burd) ber 9[J{enfd)en ©loffen unb ©e*

mäfi^ betrügen unb oerfühven laffe, audi bie ©emiffen ber

armen (Shriften nid)t befdimere mit 3[)?anbaten unb ©eboten,

unb jumal bie i^'locianer nidit fo fd)ledjtl)in oerbamme, auf
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ba§ bie ?cute n\&t fagcn türftcn, er fei t)om SBortc atflcfntfcn

— „bcnn", [d)reibt er, „ee ifi (v. 5- ®"- ff}rUd) unb notf), ha^

<Sic bcr reinen Öefjr unb beö @ottecih)ort^ fchone" — unb erin=

nert if)n bei feinen ^uibnungen cjogen ©eiiHiltma^vcgeln an bie

.^R^aifer, fo 511 ber 5(riancr ^nkn geraefen; er foüe bcbenfen,

tt3a§ man oon benen fac3e unb f(J)reibe. (Sr rttarnt i^n aud),

entgegen benGinflüfterungen feine§ caluinifd) gefmnten ®d)iine*

genmtet^, bee .^urfürften »^-riebrid) von ber $falj, t»or ben (iah

oiniften mit i^ren feftr finftern unb ganjunorbentlid)en2Borten,

i{)rem ^^iguriren unb ^niegoriftren. 5Imeborfe JRatö ttiurbe frei»

lid) nidit fo befolgt, wie er modte, unb bie fird)lid)en Dinge,

fonberlid) ber -f^anbel mit „^ictorinue", nahmen einen 23er(auf,

an bem er fein grünbliclie« lÜciBfatlen l)atk. tOJan fann ju^

tiäcbft barauf, mie man ben Strigel, of)ne bei ber 6)eiftüd)feit

be§Öanbe§, bie in ber9)ief)rjabl an bem Gonfutationäbud) bing,

$(nflo§ ju erregen, mieber in fein '?lmt einfette. Tlan 50g beä=

h)egcn aud) auemärtige II)eologen 5U 9ktl;e, bie beiben

2Bürtem berger, ben Äanjier 3iicob 5tnbreoe unb ben 5lbt

d^riftopb 53inber, bie mit 3trigel üerbanbelten, infolc.e

beffen 5)iefer eine möglidift unanftlnjig abgefa§te Grflärung,

3)ecIaration feiner öe^re üoni freien ffiiüen gab, bie fidi mit

iem Gonfutationäbud) 5U revtragen fdiien. '^m erften 3;^eilc

berfelben iinirbc bie ttöüige Unfäbigfeit be« ®i((en^, ale ber

.^raft ©uteö ju t^un, bie burd) ben -Jad oerloren gegangen

unb nur burd) ben beiligen @eift mieber ju erneuern fei, nad)=

brüd'lid) behauptet, im anbern Jbeile bagegen mürbe ber SßiUc

im allgemeinen Sinne al^ bie ben iDienfcben üon ben iiernunft=

lofen Kreaturen unterfdieibenbe $äf)igfeit gefaxt, als bemußteiS

SBefen gu f}anbeln; biefc Jlraft fei bem iDcenfdien geblieben,

barin liege bie J^äbigfeit, befe()rt ju merben, bal;er benn aud)

©Ott anbere mit bem iDienfdien f)anblc, alö mit bem $locf unb

6tein. yiad) biefer Grfliirung, bie auc^ 9[)iarimilian 2)?brlin

unb 3ot;ann (2tö§el unrcrfd)rieben , muvbc 3tiigel mieber in

fem 5lmt eingefeut. ^ilmsborf roar toeber mit bem ganzen 33cr=

fahren, nod) mit ber T'eclaration einnerftanben. (är ^atte ge=

ratt)en, man foüe ben Sictorinu« bimittiren, unb n)enn er gef)n=
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nml [o geteert wärt, ireil er üon feinem 3ri^tt)um mdjt alifte&e

unt) immer „bei ber alten ®eige bleibe", ha^ fei boö befte 3}?ittel,

i^riebe unb (Sinigfeit mieber berjufteüen. Tiit ben Quömärtic3cn

J^eoloflcn ij^ er aud) nidit jufrieben; „fie minben unb bre^en

fid) unb 9e{)en um ben beiden Jörei [;erum, ba§ fie iBictorinum

nicl)t erjürnen mollen unb hod) aud) gern bei ber reinen öetjre

bleiben." „Gö ift ®efabr", fd)reibt er barum an ben |)erjog,

„ba§ biefe^ird)e, fo bi^^er rein unb lauter geincfen, mitSBitten-

berge , fflürtemberger unb ßeipjiger ^^Ibiapborifterep befdjmiert

unb befubelt merbe; benn biefe 'Jllle fin!» ni^t rein unb bie un=

fern 3"li'i"'^if'iA'" U"f* 5" i""Ö ^^^^"^ fd)mad)." Unb Zubern

gegenüber beflagt er eö, ta^ ber^-ürft, üon 9Jatur Ijart unb un»

beugfam, oon ben trügerifd)en öjloffen ber2Bürtembcrgcr3:l)eo=

logen unb ber 2Öei§beit feinet Äanjlerö fo bezaubert fei, ha^ er

bie loutere 3Bal)rbeit bcö (Soangeliumö gar nid)t feigen tonne,

nod) motte. 3^^ t»erfd}iebenen 8cbreiben, löriefen an ben ^er=

jog, feinen Steffen, (5rn[t oon ^cutleben, feinen ^reunb 33art^ol.

Df^ofmu^ (eine 3eit lang 8uperintcnbent in ffieimar, bann al^

®egner Strigel'ö abgefei3t unb etlid)e '^a\)x<i 6uperintenbent

in Söalbenburg, barauf nad) Hi^eimar jurüdberufen, bort al8

®egncr be§ Spnergi^mu«* jum jmeiten 9J(ale abgefegt, julc^t

Dberpfarrer in Oiegen^burg, mo er 1586 flarb), aud) in einer

fogenannten „<£entenj", bie 1564 in einem 23ud)e, ta^ (Siner

unter feinem SRamcn au^get;en lic§, mit einem ibm megcn ü)ci§'

braud}^ feineö D^iamenö aufö ^öd)fte t)erbric§li^en 5tnöang ab'

gebrudt mürbe, erflärte fid) ^Jlmöborf mit aller (Sntfd}iebenl)eit

gegen bie 3)eclaration bcö iUctorinu^. ®o redjtgliiubig er ben

erften 3:l;cil berfelben fanb, fo entfc|)ieben oermarf er ben jmeiten

%\)ä[, ber bem freien ffiillen ta^ gebe, maö il;m ber erjlc

nel)me, alö einen burd)auö gotilofen, fd)riftmibrigen O^cenfdjen*

n)at)n. (är f)ieU il)m entgegen, beö ü}ienfd)en 2ßille fei jmar

gegenüber ber Sreatur, aber nimmermel)r oor (Sott etmaö ^n»

bere§, benn beriffiille anbererß^rcaturen, barum benn aud)(S5ott

fd)led)terbing^ auf biefelbeaöeife, mie bieSdirift fage, unb nid}t

auf eine anbere ^Jlrt, mie lUctorinuö träume, mit ben SO^enfcben

I)anble, alö mit ben übrigen (S^efd)iipfen, nämlid; allein burd)
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fein Spred)en imb SE>o((cn. ®ic er ben 2)ienfd)en mit feinem

Sprechen burd)'ö ^Brot evnä()re, fo befe[)re er ben iV)ienfd)en mit

feinem Sprechen burci) ben 2)ienil be« 2Öorte0 unb fei and) bas

99Jitte(, baö er bier braurfie, ein anbereei, ale bort, fo änbeve unb

mutire boc^ nimmermel)r ba^ DJ^ittel ©ottcö 2\>iÜcn unb '3pre=

(f)en. ^ier, »ie bort, tl)ue ©Ott, maß er nioüe, unb fei ein unb

biefeUie ®eife ju ^anbeln mit aUen dreatinen. S^arauei folgt

ü)m : „©leid^mic bic Steine unb 23l€cfe in ßiotteä ©ennilt finb,

alfo unb Qonj auf biefelbe 2ßcife ber 2i>ille unb ber 23erftQnb

bce 2J^enfct)en unb fann barum beriDienfd) fd)led)tcrbinc30 nid)tö

moUen unb enr)äf;len, alö waQ @ott n^ili unb faßt, fei'iö auä

©na^en, ober in 3frn." (2Öie früher gegen ^feffinger, [prid;t

er aud) jeM aufe Stiirfjtc bie '']>räbcftuiation am; fo fd)reitit er

j. 33. auct) an feinen innrer 2eutleben: „3n)ifd)en JBeiben, inn-=

bammten unb 5Ui§enuäl;lten, ijt fein Unrcr[d)ieb, benn allein

©otieö iöaljl unb ©nabe. 3^avum lel;ven unb glauben nur,

ba§ ©Ott auö ber3Diaffe bcö 'i^erberbenö ern)ül)lt, meldte er mli,

obne all' ibr Ibun.") „^^ictorini Cpinion aber gebet baljin, mic

*i5bilippi unbiDiajoviß unb aller *^U;ilio[opboruniJBeiebtnt bal)in

geltet, ba§ ber älJeufd) oor ©ott etwas mel;r baju t()ue, ta^ er

bet'el;rt werbe, benn bieanbern (Sreaiuren bajU tljun, hci^ [ie ge=

tragen, geljoben unb gelegt werben, welclicö bod; mit feiner

(2d)rift fann nod) mag bemeift werben."*] Summa: „auö

SSictorini Cpinion ift nid)täi ^nbereö ju ^offcn, benn ein neu

*) QlmSborf rebet f)ier, »ie in ber Schrift gecjen ^>feifin,qer , H« auf bic

einzelnen Üiefcetrenbunj^en ganj im ©iiuie ber Sdjrijt Vutl;ei'ö de sei%-o ar-

bitrio unb mit aufebvüülic^er JÖcrnjung auf biefelbe, pm 2:cireiö, irie ber

(Gebaute ber ^^räbeftinaticn, ber in ben innerftcn ilictioen ber üxefovmation

lag, auc^ bem genuinen l'utl^ertljum , tpenngltid^ mit anberer Segrünbung.

aU bei ben Sxeformirten, nic^t fvemb n.^ar. 2er ^eroifdien Siatnr eines

2tm«borf, bie einen burd; ^fiic^t«, auc^ buicfe feine felbftgcfc^ten (£d;ranteit

irgenbane gel;emmten, fc^led^t^in abjcluten ©ctt forberte , felbft onf bie ©e=

falpr l;in, bavüber bie *£eU'ftänbi;]feit ber (ireatur preic-jugcben, unb »or

ber Scnfcqueuj eineö decietuui absoluium nid)t yivüdjd^rcctte, entf)>rac^

offenbar biejcr (Glaube gan^ befcnberö. <Bo fel^r er übiigcnö gerabe \)iiv,

tnfpivirt bur (^ ben ©eniue feinei} Ü)Jeiftcr«s, fpeculatiue 5lufä^e nimmt, fo

ift bod; aud^ il;m ta^i bnrc^fd^lagenbe 9JietiD bas religiöfe, bie Sl^re ©otteß.
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^Qpfitbum unb Untergang bev reinen Öeljr unb tüa^rcn JHeli^

giou Gt)ri|li, it)eld)e ©ott nüein bie (S^re giebt, ba§ er bcn ®ott=

lofcn o^nc all [ein 2;^un fromm unb gerecht mac^e." 2)arum,

erflört er in einer anbern 6d}rift über biefen -öanbel, fönne er

IBictorine! !3)eclaration nidit billigen, nod) annel)men unb ge--

bü^re eö i^m, ha^ er ^Bictorinum, alö ben ber 2:eufel mit feiner

^f)i(ofop^ie ganj unb gar oerblenbet unb befeffen l)abe, öer=

bamme, „tt)ie id) benn hiermit auö unb in Äraft beö QBorte^

SInifti unb feineö l. 5Ipoftelö '':pauU it)n unb feinen 9tnl)ang,

unb rt)enn'§ au^ alle (Sngel mit itjm hielten, oerbamme unb

üerflud)c emiglid) in ben Qtbgrunb ber |>öllen. 5)enn ba ftef)t

unbemeglid) oeft bc« Sp. @. 2Bort burd) (Sfaiam, jevemiam

unb ben beiligen 9lpofiel ^auUmr. Sir ftnb ber 3:bon unb

er ift ber Xöpfer." ?3on biefer (5d)rift fagte er feinem Wiener,

(Sraömuö ©oebel, nad)malö3)iaconu§ non (Sifenac|): „fielje ta,

ta^ f(i)reibe ah, unb fd)enf e§ ben 2)iaconi§, ober mem 3>u

willt, biefe^ foll mein le^ter 9tbfd)ieb fein, babei mill id) bleiben

bis in meine ©ruben, miü aud) fol(^ 2ßort unb ©c^rift meinen

^errn jufd)reiben, anberg fann i^ nid)treben." S^ax fud)en ®tri=

get unb ©tij^el bem Sifd)of nad)jumeifen, ba§ feine Erinnerung

\\)ol)\ au§ einem d)riftlid)en (Sifev {)eroorgegangen, aber üon bem

^auptpunfte be§ ®tieite§ abmeid)e, unb ha'^ bie J)ec(aration in

feinem Sinne ber ©nabe ©ottc§ 5lüeg aüein, ben menfd)lid)cn

5lräftcn nid)t§ jufd)reibe, bamit fodte ber 23ifcbof aufrieben fein,

irie er benn fclbft in einer Hnterrebung ju difenac^ gemilHgt:

menn nur iia^ more passive bliebe, {ha^ ber 99?enfd) ju feiner

Sefel)rung fo menig t^ue, aU ber 3;[;on baju, ha^ er ein

et)rUd) ©efä§ rcerbe) fo moUte er ficb jufrieben geben. 5tber

ber 23ifd)of bel)arrte bei feinem 2öiberfprud)e. Tlxt ibm prote=

flirte bie 30'ieI)rjal;I ber 2anbe§gei[i(id)fcit, bie man bei einer

beämegen angeftedtcn 2?ifitation anbielt, bie ^eclaration ju

unterfd)reiben unb ha^ 6d)elten auf ben ^anjeln gegen bcn

35ictorinu8 ju unterlaffen. ?Iud) eine üon 6tö§el »erfaßte %ox'

mel, meld)e ben ^nfto§ mbglidjji oermieb, bie fogenanntc

6uperbccIaration, fül;rte nid)t jum ^klt. 6trigel fcCbj!

wollte fid) ju biefer Umbeutung nidit oerftcfien, unb entmid^
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md) Seip^ig; bic ©eifttidicn aber ticriucigerten ju einem ernten

arbeite bebarrlid) il}ve Unterfd)vift, Qlnbevc imterfd)rieben nur ht^

Hngunöemeife, ft)ie eö Qucb ^ünstorf irollte, ber in einem au^=

fübrlid)cn ^direiben jeigte, irie fic^ ?liemanb mit gutem @c=

it>iffen eiufacf) unb of)ne ©eiteres berDeclaration unterfd)rciben

fönne, fonbern nur mit gel^öricjer (5infcf)ränfung unb 33orbe^aIt.

2?er 2Siberftanb mürbe immer beftiger, je mebr man mit ®e-

tüalt bie 2ad)t burdijufetien fucbte. 3ule^t mürben gegen üierjig

©eijtli4)e abgefegt, bie jumeift im 8cf)5nburgifd)en unb 9fteu§i-

fAen ^:)(ufnabme fanben, barunter audi ^^Imäborf« guter i5reunb,

S. Diofinuä, unb an bie tI;eologifd)e ^acultät ^u ^ena brei

Söittenberger Jbeologen berufen, bi§ nad) etli'd)en ^Q^^en, jeboc^

erft nad) 5lmeborf e Jobe, mit einem 9iegierung§med)fel bie %\(i'-

cianer mieber ju (äbren famen.

Inpitcl J^.

^lod) eine Sanje um 9)?aobcbnro, bie olte Siek, irnb bann ein

gnöbigcö gtünblein. 1562— 1565»

„3d) merbe alt imb fd)madi, nebme aümeg ab, ha^ meinet

Öebenö I;ie auf Grben nid)t lange mäbren fann", fo f)atte ^2tm§-

borf fd)on früt)er, nod) in feiner S^i^^^ *|Jeriobe, geflagt, »ie

öielmet)r nun, ha eg mit i^m an bie 80 gefommen mar. Slüeä

mirb il^m faft fauer. ^er Serjtanb unb ta^ ©ebäd)tni§ nel)=

men ab, er fann bie ©eifter nid)t mebr red)t unterfdieiben unb

il)re SOieinung faffen, jumal fo inel finftre, gan^ unorbentli(^c

unb unerbörte 2öorte in ber Jbeologie auffommen, bie Öeute

finb ibm ^u bc()enb, aud) Dermag er um feinem? gro§en unb

fd)mad)en 5t(terä mitten nid)t me^r cilenb ju lefen. Unb boc^

tüirb er beö Sd)reiben^ nicbt mübe. 23alb tritt er auf gegen

(Salüin unb feinen Qtnf^ing, ibnen ju bemeifen, baB fie feinen

©pru^ in ber 6rf)rift gilben, ber fic jtoinge, bie 2öorte im

Stbenbma^I allegoriceoberfigiu-ative ju oerfte^en, babei er auf

i>a§ betreffenbe ^uc^ öon G^emni^ oermeift: mer fid; au^ bie=

Wcurcr, ?c6cn ber gifttöter. TIT. 1'
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fem mdit hjollc Beffern unb befe^rcn, ber njcrbe nimmermcl^r

beffer, nocf) befe^rt merben. 33alb jie^t er fein Sdjmert gegen

bie ^apifien: eg miü il;m fd)einen, alö rt)erbe ber ^apjl unb

fein ^nbang bie d)rip:lid)en Potentaten, aud) bie ^lug^burger

Gonfeffion^öerlranbten mit Ärieg überjie^cn, barum üermalint

er oHe frommen G^riften, fonberlii^ bie 5lriegöleute, in feinem

2öege, mo fte anber§ feiig merben motlten, bem ^apjl unb fei*

nem 5In{)ang miber bie cf)rift(icben ^^otentaten ju bienen ; bcnn

ta^ i^ie§e, miber 3ffuin C£()ri^um felbfl fcct)ten, ja miber ©ott

unb ben f)ciligen ©eift. 3)em ^apftt()um felbft freilid) üerbei§t

er, eö merbe üor bem jüngften lag nic^t gar jerftört merben,

benn jeitlid)e Strafe fei it)m ju gering, eö muffe beffer bran unb

burct) eine anbre Öauge, ©e. ^eiligfeit muffe burd) bie ßiifii^f*

3efu (S^rifti felbft ^crili3rt unb in ben feurigen *|^fubl geworfen

njerben. ÜDabei fc^rcibt er ju feiner ^urjmeil beitcre 23riefe an

ben ^apft, mo er in fcberjbaften 2öenbungen bittere Sßabrbeitcn

fagt, ber Hoffnung, bamit ein (Jarbinalat, ha^ oiermat bunbert-

taufenb 3)ucaten jäbrlicb Ginfommen habt, ju oerbicnen, b. i.

jmet ^uber ^o(§ unb ein 8tro[;mifd) mit ^^euer. 9[)iit ben *Pa=

:pij^en befämpft er aud; jet(t nod) bie 5(biapboriften, bie bod)ge=

Iel)rten Seute, bie ein gro§ ^leinob ber Äird)e mären, menn fie

fxä) ©otteö 2ßort ol;ne ©loffiren unb I)euten meiftcrn lie§en,

ftatt beffen fie ben innern (Sbor, bie redete d)riftlid)e Äircbe bin*

au§ftie§en unb eine ßaroenfird)e aufrid)teten, mit ben *^}apiften

ßinä in ©eboten menfd)lid)er 2;rabition, eigenen Söabnö unb

©utbünfenS. 60 in ber 6d)rift: ,,Horas canonicas in

Ätöftern unb Stiften fingen unb gebotene 5tbiapbota balten, i|l

ebenfomol;! ^tbgötterei, aU bie fd)änblid)fte Dpfermeffe."

Sitter beflagt er ftd;, bai^Jüemanb fid) burd)'ö (äoangetium

Yoolk meifen laffen unb bie frommen 'Pfarrberren barüber ge*

fd)mtibt unb oeradjtct mürben, fonberlid) in ^^Icrfen unb Tiöx--

fern t)on ben (5d)offcrn, ©diarrtjanfen unb (3d}ulteffen, bie

nid)t gerne mollten geftraft fein unb ibre ''^ßfarrer ärger bielten,

benn bie |)unbe. „^yromme, treue *^rebigermoüenfienid)t,.^eud)!er

tt)oüen fte ^aben
,
^cud;ler merben je fommen, bie bo prebigen,

ma§ fie gerne böten unb I;aben moüen." 9tud) über bie ©rcnjen
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bcr 2anbeetird)e ^inau§ Iä§t et fein !E>ott ge^en unb fd)i(ft

j. 33. ben ^artbebrängtcn baicr'[d)en ^toteftanten, namentlid)

ben oerjagten (Sbriflen üon Straubingen, Zxo^^ unb 25erniaf;=

mingöf(^veibcn ^u, tavin er fie beiBt, getroft unb uncrfcirocfen,

ja üon ^cxj,tn fröf;tid) ju fein, baB fie nicf)t um bofer Staaten,

fonbern um G^rifti unb feineS Sßorte miüen litten, unb if)r

^reuj bie fleine ^tit gebulbig ju tragen.

^eine ©emeinbc aber lag ü;m fo fe^r am -perjen, als fein

alteö, liebee 2)cagbeburg, n)o er bae 2Bort ©otteö juerji ^attt

p^anini {jelfen. 9^od) biclt man ben t()euren ÜPiann bort in

^otjen ßl;ren unb fuct)te flei§ig feinen OiatI;. (So junäd;ft im

3a^re 1L54, n)o ber er5bifd)öflid)e Cfficial (Surio unb ber TTöU

(enüoigt ©ottfteig bie ©emeinbc gegen eine .^ird)cnorbnung,

bieinüerfd)iebenen ^^Irtifeln eine fc^arfe, ftrengeÄirdjcujudjt fej^»

jieüte, aufreihten unb eö bal)in brad)ten, ta^ ein ^^Uebiger,

3'^amenö Äönig, abgefegt, n)urbe, meil er biefen ^(rtifeln gemä§

ben iBoigt um gemiffer 3ünben miUen bem ieufel öffentlich

übergeben, ba§ er fid) beffere. 3" \'^\mx SBerlcgenbeit l)olte ber

Otatl) aud) '^imöborf s Q)utad)ten ein, an ben man einen eigenen

33oten abfertigte. <§*bc^lic^ erfd)rocfen, büB feine SRagbeburger

uod) aUererft an biefen fd)nftgemäBen '^Irtifeln juieifeln, fd)ilt er

fie (in einem 3enbfcbreiben an ben OUrtl) nom 29. Jluguft 1554),

ta^ fie nict)t fefte, fonbern gan, fd)mädilid) an ©otteö ©ort

fingen unbfiebt^erjogöeorg'öunb 5>3ifd)of^?Ubred)t'ö@eiftgott=

lofer ©ebüd)tniB unter itjnenbamit umgeben, bas lbblid)e ^^-^^ipf^'

i^um mieber auf5urid)ten. iöodteu fie bie '^(rtifel nid;t leiben unb

bem (Sd)anbl;ervn Gurio mit feinen ©cnoffen folgen, fo bürften

fie il;rer frommen *]]räbicanten nid)t unb bitten an '^cmn bie

red)ten^rebiger; bie mürben fie mobl lefjren, baB U^ bem from-

men «perjog Qtuguft unb ben iDieiBuern gefielen. Gr bittet fie

um ©otteö millen, bei feinem tlpeuren Iffiorte ju bleiben unb fid)

bie füBen ©orte ber lofen öeute nid)t irren ju laffen. i^orber

aber l)atre er fd)on bie (i)eiftluten, bie fid) ebenfalls an ibn ge-

hjenbet, ermaljnt, fid; bie 3enüttung in iljrer Äird)e nidjt irren

unb erfd)rccfen ju laffen; ee fei biee nur ein Äinberfpiel, ber

red;te-^5la^regen aber merbe folgen, benn ber Jeufel ju^I^reeben
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fd)lofe nid)t. 2öo aber ber SRatf) bie 5IrtifeI ni(!)t leiben imb fi^

mit ben OJUipfaffcn einlaffen molle, fo foüten fic ben 6taub oon

i^ren 6d)uf)cn [Aütteln unb baoon jieljen. 3" 5tm^borfö

iVrcube inurbcn benn nuc^ auf jujlimmcnbcn SHat^ anbcvcr gei|l=

liefen 9??iniflerien bie QIrtifel eingeführt unb aufredet erI)oltcn.

2ßäl)renb ^ilmSborf I)ier baö 9iecf)t ber ftrencjen ©ei]Tlid)en

gegen bie ^apiften unb ben burc^ fie einge[d)üd)tcrten 9iat^ V)er=

tf)eibigte, berietf; er nad) etlid)cn 3flf)ici^ ^ic ©emeinbe nad) ber

entgegengefetiten 6eite f;in unb luarb baburd) nod) in feinen

alten Jagen in I)eftige 6tveitigfeiten öermid'elt. Den ^3tnla§

baju gaben .^e§^u§ unb feine iyreunbe. 3;i(emann^e^^ufiug*)

itjurbe oon 23remen au§ nac^ 9[){agbeburg at§ *|^farrer ju ©t.

3ot;ann unb aU ©uperintenbent berufen , oorläufig auf brei

3at)re. 3ebod) fd)on oor 5lblauf biefer ^rijt ^atte eö mit feiner

SBirffamfeit ein Gnbe. (Sr fom mit bem OO^agbeburger 9iat^

in oerfd)iebene ^^iinbel, gunäd)ft um be§ au§ "^cna ocrtriebenen

3o|)ann 2öiganb h)illen, ber, jugleid) mit a)kttl). Siii'fX/ M
mieber nad; 9J?agbeburg geinenbet f)atte, wo 23eibe früljer tir^»

l\d)t 5Jemter befleibet, 2öiganb ai^ ^^^^farrer oon St. Ulric^.

^e§^u§ fud)te T)iefem nun feine frül)ere stelle tt)ieber ju oer=

fd)affen, bie Äird)enoorfteI;er oon <St. lllrid) Tratten aud; bereite

ben Jffiiganb ju il;rem ^^farrcr geioöf)lt. X)er QJcagiftrat aber,

auf beffen Seite bie 93ief)rjal;l ber ©eifttid)en ftanb, ttiäl;rcnb

ein großer It^eit ber 33iugerfd)aft, bem .^c§()uö anl;ing, I;inbertc

bie 2ßal;l. ©leid^jeitig ^atte ein iDJanbat beö Äreiv^tagö ju

Lüneburg, in iDel^cm baö ©djeltcn unb ©i^mäl^en auf ben

Äanjeln gegen Spnergiften, ^Ibiap^oriften k. oerboten unb bie

2)rucffrei(;eit befd;ränt't n)urbe, großen Unloillenbei ben ftrenger

gefmnten Xl)eologen erregt. 5lud} ^e§[;uä unb mit iljm namcnt=

\i^ ein oon ©ottja entfIot)ener ®eiftlid;er, ^etr. (äggerbeö, pxt--

bigten fe^r fd)arf gegen ben Statt; unb bie anberö gefinnnten

*) §eJ3]^u8, 1527 in 9?tebertvefe( geboren, bev etenfo rafc^ unb l^od^

ftetgt — jc^on mit 25 3al;ren ift er ©u^serintenbcnt in ©oölar — al8 er

gcpilrjt toirb — ficbeu ä)ial ip ei im Sjit unb nadj einanber Untert^au öon

neun Ferren.
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@eifilid)en, ebcnfo mt öcgcn bav5 öünebuvger ilPianbat.

!X)er 9iat^, incgcn bor ^(ncjviffe tjctjen baö iWanbat, ba^ in.

3Dioöbebuvg felbft nod) nicl)t 511V ©eltun^ Qcfommen mar, uoii

bem erjbifd)of bebrängt, bat ben ^c§f)ug, irenigftcn« 14 Za(\t

lang baoon auf ber ^an^ä ^u [dimcigen. ^^e§bu§ fügte ftc^

nid^t, er prebigte uub fd)rieb bagegen, brofjte mit bem großen

S3ann, nad)bem er ben f lein en fdion uori^et über ben 0tat^

auegefprodien, biefer lie§ ibm bas ^!|^rebigen unterfagen, nahm

i^m bann taQ *^farramt ab unb entfette if)n ber Superintenbur.

23on bem (iaplan juSt. 3acob, S3artf). (Ströle, yrirb bafür bcr

gonje 9[)kgijtrat fammt öerfd)iebenen ®eiftlid)en feierlid) in ben

23anngetf)an, vorüber es in berÄird)e felbft jiinfd)cn bem bann=

fpred)enben daplan unb einem feiner gebannten 51mt0brübet

ju heftigen Streitigfeiten unb beinaf)e ju Il;citlid)feiten fommt.

2)arauf tt)irb junäd)!! Ströle fammt bem Gggerbeö unb einem

anbern Kaplan be§ |)e§f)uö, ffl}ill)elm SKbabenfiö Gcduä, ber

einen aufrübrerifcben 53rief gegen ben Otatl; für SBiganb ge=

fd)rieben, bann ^e§l)u§ felbft im Cctober 1562 in ber D^adjt mit

2ßeib unb .^inb in einem üerbecften 2Bagen au§ ber 6tabt ge=

fdjafft, nad)bem er fidi mieberbolt gen)eigert \)atk, fie gütlid) 511

uerlaffen — mäbrenb feiner SIßegfübrung aber ftanben mol)l

izi 500 löürger unter ©etticbr.

60 cntftanb eine ungeheure Qlufregung in ber ©emeinbc;

bie jablreii^en 5lnf)änger bee .^^e§l)ug mollten nid)t me^r bei ttn

gebannten @eiftlid)en jur Seid)te geben ; benn eö feien öügen^

prebigcr, taumclnbe Cutberaner, bie nidit fauer gefeTjen l)ätten,

olö man einen DJiann öon gan^ reiner ßebre graufam am bem
3;^or getl)an. 3ii^ großen '^eftürjung unb i?enininberung ber

^e§l)ufianer ftanb nun aud) 'Jtmeibürf, ben vpe§bue früher in bem
majorifiifdien «Streit oertbeibigt l)atte, miber fie auf. 3d)on im
3anuar 1563 l)atte er in einem 33riefe an feinem ^veunb 9cicol.

®a{lm ben i^c^lnie getabelt, ha^ er in feinem aurrül;rerifd)cn,

frcülen ©elfte ha^ IBerfabren beö 5Maconu§ nod) lobe unb

TÜ^me, ber of)ne bie 3"ftimmung beö ^^.^farrers unb ber @e^

meinbe ben Otatf) in ben53ann getrau, unb geflagt: „3)ic3:^eo=

logen h).ollen ju Piel fein unb greifen ju meit, barum folgen
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fol^c «SfQubalc; fie moUen |)evoif(J)e SO^ännev fein unb tf)un,

iroö 2utl)er fletl;an f)Qt, ja nod) Uit[)erifd)cr fein, al§ er, wo fic

boii) bie öeiitc nid)t fmb, noc^ ba^u berufen, ba§ fie 3^1^^^^ ^ft=

fen follten." ^n 9leid)em ©inne fd)rieb er nun aucf) au^ eigc*

nem eintriebe, „nocf) e^e \\)n ein SJcenfcf) ber Sacfien l)alb angc*

rebt", an ben *|^farrer üon St. Uhid), SebaftiQn2l>erner. IT'iefer

23rief luarb nom 5tatf) unb feinen ^Jlnl)äni]evn cifrioi verbreitet

unb mit j^rol^locfcn uml;ert^etrac;en, ^tm^borf öffentUd) auf ben

^anjetn aU 2Biberfad)er beö ^e§bud gerüf;mt unb bie Wegner

meinten, man l)abt nid)t i3emu§t, mas man iijm babei für einen

Sitcl t>or i^rcuben geben fotlte. 2)ie öcrjagtcn ^rebigcr Ggger-

beö, Ströle, Gccius mad)en barüber erft einjeln, bann gemein^

fi^aftlid) mit mad)fcnber ^reiftigfeit bem 23ifd)of ben *^voce§.*)

6ic mollen'g nid)t glauben,' ba§ ber 23rief öon bem gnäbigen

^^errn 23ifd)of fei, eö muffe bcnn ein abiapboriftifdi ©eiftlein

i^m feine JKeöercnj tt)un unb feinen ii^rmen im '^lltcrliefd)mui3en

JuoIIen; <3e. 63n. I;ätten biö^er mit allem ^^-lei^ mibcr alle Secten

unb ^Rotten geftritten, unb nun foüten fie in g(eid)em Streit üon

8r. 5(nbäd)tig. Söürben nerbammt merben, h)obod)bie9kgenten

Don 3}tagbcburg in if;nen, ben auögefül;rten ^^rebigern, 3^funi

ben <Bo\)]\ ©otteö felbft verfolgt, ^(möborf aber bonnert nid)t

nur mit gemaltigem äöort bie O^ottengeifter nieber, bie \l)\\

ärger fd)mä()eten unb fd)änbeten, benn bie ^^.^apiften, aU Wim
er beö (ioangclii [)öd}jter unb ärgfter ^einb, er fd)reibt aud) au^

^riftlid)er ^icbe unb ^flid)t, bem gcfd)mäbeten Ohrtb auc( feiner

!RoÜ) ju f)elfen, ßnbejuli 1563, eine „i>ermat)nung an ben

Oiat^unb bie gemeine 33ürgerfd)aft ju i!}?agbeburg"

irorin er aB ein alter !3)iener (5f)rifti feine lieben v^inber, Srü--

ber unb Sdjmeftern in (5(;rifto bittet, ihre *^^räbicantcn in 6f;ren

*) SDSer pf^c^olDgiftf^e <Stiibien machen »intl über bte iinbertvärtigfte

©))eciee i)on ^oc^mut^, ben fa^enartigen gciftlic{)en ^od^mutl;, \vk er, eine

gräuliche Sarricatur beS ."peiligen, unter bem ©cöeine ^^nrfter Oottfeligteit

unb ©orge um beS Sruberö A^eil in triec^enbcr ©ex^oticn ein^crfc^leic^t

unb bann, felbft burc^ unb burtf) unbefc^nitiencn §erjenö, mit ber 2)Jiene

beS ^erjenlünbigerö ben 2ScÜenri^ter am 9?äd}ftcn f>.nelt, in fteigenber 2ln*

maßung, ber finbet reiche« iWaterial in ben obenerft>ä^nten Briefen.
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p polten, unb bem ^aÜ) gcbovfani ju [ein, ber i^ncn ba^ (äüan^^

gelium unücränbcrt prcbigcn laffe. 3>ic oerjagten ^rebiger

Ratten nid)t nur unlnUit3, fonbevn gröblich unb aufuül)ven[(^

gef)anbelt unb feien nid)t um Gfjvifti, fonbern um il)rcv bofen

Il;aten linden öerjagt. Xm Soc^l)m fd^ilt er einen eigenfm»

«igen Äopf unb 8d)iDärmcr, ber tt)oI)l I;ätte üierjcljn läge Wax^

ten foUen, weil ja bie ?J^igbeburgcr Rixdjt mit bem ßiineburger

SD?anbat nod) gar nid)t bcfcfjruert morben fei, unb miffen foüte,

^a^ man Oiiemanben üf)ne liBer^ör unb ®erirf)t bannen bürfe;

ben 33rief beö iöilf;elm (jcciuö nennt er eine gro^e, höit, auf=

tüörcrifc^e Xfjat, >3trüleö ^Bann eine erfd)recflid}C, teuflifd)e Soö*

^eit, eine unleibtid)e 3d)iuärmerei miber @ott unb fein 2öort.

(Summa: fie foüten @ott loben unb banfen, ta^ fie üon ben

^räbicanten unb 3d)märmern erlöfl feien, c^ märe nid)t gut ge*

morben, menn fie länger bei i^nen geblieben. 5tuf bem 2;itel

ber (Sd)rift aber ftanben bie 33erfe: „2Benn ber ^at\) fo närrifc^

getl)an, )BaQ ^3cBf)ufiuö moUte f)an, 3o mär' er gemeft ein lie--

ber [Diann Unb mär' aud) nie in 5?ann getl;an"; am ßnbe ber

<3d)rift erinnert er, ebenfalls in Oieimen, baran, mie o^nc

iBerma^nen, ©erid)t unb iBertjore, feinen lT)tenfd)en, auc^ nid)t

ein |)ut)n, man foU auf ber ^anjel in ^ann tl;un. Sobalb

5lmöborf'0 g^f^ii^'^. 33. Oiofmu^, banon \)bxt, baB bieei Sud) im
^rucfe fei, fd)idt er üon ffialbenburg am in alfer ßile einen

eigenen 33otennad)(iifenad) ab, alö fein etma oertrauter^^reunb

unb geliebter 3ü"9t'r i^n, feinen .perrn unb 33ater, untertänig

ju bitten, bie 5d)rift ju unterbrücfen unb fid) öon ben liftigen

SSelttinbern nid)t bereben ju lüffen ju gefd)minbem Urtbeil über

foldje mol^lüerbiente ßeute. 5lber «ergebene, e^ bleibt bei ber

Sdjrift, bie bcnn nid}t bloä non TlatÜ). ^utn „nad) ®otte§

2öort unb bem bciligen i^ated)igmo" unb üon ^obnnn Söiganb

befämpft, fünbern aud) oon .pepl^u« felbft ermibert mirb mit ber

2lnflage gegen ben D^ütb, baß er ein iknfolgcr ber reinen ße^re

fei, gegen ben 5(meborf, ^a^ er imm Oiatlje burc^ ©efd)enfe be=

Joegt morben, bie SDiofeebede mit einer J8ärenf)aut ju füttern,

imb mit ber Berufung auf üerfdiiebene Stellen unb Gjempel

ber (2d)rift. ^möborf miberlegt iljm biee ine (finjclne in feinet
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5lntn)ort: „2öie c^rifiUd) unb treuli^ ^e§^ufiug in fci^

nem Sud) luiber mid) mit bcr l^eilitjen (5d)rift ^an =

bcU", babei er bezeugt, ba§ er 9iiemanbeö 6ünbe üertbeibigen

ttjoUe, fo etlid)e *^erfonen im O^atf) ober unter htn *l|}rebit3ern

etmaö ju üiel in biefer <Bad)^ gethan bätten, er babe fid; ber

armen Äird)eju9J?Qgbeburg erbarmet, bie er öon^tnfang pflan*

jen unb bauen Ijelfen, barum l^aht er n)iber flolje unb troljige

©eifter gefd)riebcn, bie eine Obrigfeit jlyingcn moüten, ba^ fie

t^un foUe, \va^ fie nur f;aben tt)oüten. 9cid;t bie Öebrc beg

^pepuö greife er an, fonbern fein ffierf miber ben $Rat^ unb

fein Urtf;eil oom S3anne beftreite er al§ eitel ®d)märmerei o[;ne

©eift unb iBerftanb ber 8d)rift, bamit man nur ein neu *^ap[i'

t^um aufrid;)te. Ober foüt ein jeglid^er, toüer, eigenfinniger

Äopf ä)iad)t Ijaben, ju bannen, menn unb njen er njode? T'er

gro§e 33ann get)öre übrigenei gar nid)t ber Äird)e, fonbern bem

Äaifer ju, bie *|?rebiger foHen fid) am fleinen 53ann genügen

laffen*) unb barauf befd)ränfen, grobe unb offenbare Sünber

nac^ irieberfiolter, frud)t(ofer SBermaf)nung üom 8acrament

au§5ufd)lie^en. 3)ie fünfte unb ©pradien aber, bie man an

^e^j)u§ unb Jffiiganb rüf;me, mören ber 5lird)e unb ben ä)ien=

fd}en felbfi ju it)rer (Seligfeit oft nur fd)äblid;. 2)en ^ßormurf

ber 23efted}U(^feit mcift er fd;)arf jurücf mit bem 23emerfen : er

fei nid)t fo npertf) gea^t bei ben Seuten, ha^ fie i[;m ©efd)enfe

anböten ober gäben, md)t einen ^4-^fennig ober |)eüer I;ätt' er

gefe[)cn, gefd^lneige, ba§ er it;n foüt angenommen I)aben, üiel-

me{)r lebiglid) auö eignem eintriebe fei er ju ber Serma()nung

an bie DJiagbeburger ben)egt morben. (Sin ©leidje^ oerfidiert

er iU\ä) bem 3o^rtun Üöiganb, bem er in einer eigenen Sd)rift,

gteid)en 3n^altö mit ber gegen ^e§I)ug, jeigt, ha^ er unbillig

feine 33ermaf)nung an bie öon SOuigbcburg ftrafe unb iljn

fd)elte. (ärft, al§ ber «Streit beinaf; beenbet mar, {)aik ber ^at^

„Sr. ©naben, if)rem el)rmürbigen in ©ott .^errn unb üßater, au^

3)an!barfeit für fein d)riftlid)e'§, treul)erjigeö ilöo[;lmeinen, einen

*) 2fud^ l^ier urt^ettt STm^borf ot8 ein treuer @d)ii(er ?utt)cv'ö ijauj in

feines SJteifler«, aud; anbrer Steforuiatorcu @iune.
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grünen öad)^ jugefd)i(Jt, „fo gut fie ben befommen fonnten, flei§tg

betenb, ben üorlieb ^u nebmen unb in 5i^öf)lid)feit ju oerje^*

rcn." 2)on ben^^reunben bee ^e§f;uö I;ingegen mu§te 5tmöborf

fid) nid)t nur nodifagen laffen, er fei oon bem ^anbel übel ht--

rid)tet, er n)urbe quc^ arg gefd)oIten unb geläilert, ol^ [ei er oon

ber reinen Ce^re be§ (Soangelii abgefallen, fo ha^ er ficf)

nocf) in feinen legten 3ölitcn in einer eigenen, feiner legten öffent-

lid)en Scf)rift, gegen folcl)e *^Jfarrl;erren unb ^^vebiger oerttjei*

bigen muB, „bie \\)m bamit ©emalt unb Unred)t t()un", n)obei

er suqIc^^ f^^"^ liebe 2Ragbeburger©emeinbe^oci) rül)mt, beren

gleid)en beutfd)e Of^ation nid)t ^abt, fo einträcbtig unb fo rein

in ber ßel)re unb (Zeremonien o\)m (Sorruptelen unb Sdjroär*

merei. Ratten if)m bod) bie ^^reunbe beö ^e§^ug fogar ein fur=

geg, freunblid)e§ ©efpräc^ ouf^ Uebelfte aufgelegt, baö er mit

Q)eorg 9){ajor gel)abt, alö J)iefer bei feiner 3;od)ter in (Jifena^

gemefeu unb if)n in feinem 5(lter unb 6d)n)ad)l;eit um alter

Sunbfd)aft willen auf brei, öier aJJinuten befui^t, ba babe er

brei ober üier 2Öorte mit il)m gerebet, ber JHeligion ober ber

Gorruptelen fei babei nicf)t geba(^t morben; nod) bürften bie

argmöbnifd)en ©elfter, bie [\d) cor 'Jtnbern heilig bünften, un--

öerfdjämt fagen, er fei beemegen oon ber reinen ßet)re beö 6Dan=

gelii abgefallen.

Unter folcben 9lnfec^tungen ift il)m fein 5llter boppelt be-

fd)lperlict). (Sinnml nad) bem anbern flogt er, vok er, ein alter,

fci)n5ad)er DD'iann, f;alb blinb, taub unb ftumm fei. dlod) erlebt

er ben 2ob feinet frül;eren 2öiberfacl)erei, ^lühii i^ftugf, ber im

September 1564 jtirbt, ^at aber je^t ganj anbere ©ebanfen, alä

baö alte SBiötl)um iüieber einjunel)men. 6r macf)t oielmebr,

fd)on im '^a^^xt 1564, fein Jejlament, nacbbem er üorl)er fein

geiftlid)e^ Jeftament, fein Wlaubcnöbefenntni§, niebergelegt

iviber bie greulicf)en unb erfd)rccflict)en ile^ereien unb '^xx--

tt)ümer in ber (Il;rijtenl)eit, wo Diiemanb beim Sporte bleibe,

5llle eö beffer, alö 2utl;er, mad)en unb mit ben ^ranid^en über

bie l)o^en 3:annen fliegen mollten, fo fie bod) faum über bie

bürre ^eibe frieden tonnten, „5^aä ift mein ©laube unb ^ödy

fter (2d)afe," fc^lie^t er bies 33efenntniB, „ben id; t)ab, ftieldien
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i(^ hiermit atlen frommen (E^riften, bie eö begehren, mill be[(!)ei=

ten unb mifgetl;ei(t unb jur öe^e gegeben unb boneben gebeten

I)aben tvid, fie »öden bei ber reinen öe{)re bleiben."

5llt unb lebengfatt ücrfcbieb er am 14. 9??ai 1565, dö am
fDbntag nad) 3ubilate, frü^ 6 Uf)r, nad)bem er 81 "^a^xt 6 2Ro»

nate 11 3:Qge gelebt. 2luf 23efe^I beö ^ofe§ n^urbe er mit aüen

bifd)öflid)en (5bren unb großer ^rad)t in ber ^farrfirc^e ju ®t.

®eorg in ßifenad) begraben ; über feinen «Sarg rvax eine feibene

^ecfe gebreitet, bie fpiitcr nod) lange ß^^t a« 55en j^efttagen auf

bem 5lltar aufgelegt mürbe. 2)ie ßeidjenprebigt {)ielt ber Super*

intenbent Tlaa,. 3ol)ann5lltenborff — fie mürbe üielfad) in ben

Xirucf begebrt, burfte aber nid)t gebrucft merben.

Sein 2;eftament, ha^ er mit eigener ^anb gefd)rieben unb

befiegelt, mürbe nad) feiner Ölnorbnung al^balb eröffnet unb

ber Slrtifel, ber üon feinem SSetter banbelte, fofort bem |>erjog

mitgetl)cüt bur^ ben 3)iacon. ©eorg $Röl;r, ben Bürger ^ein*

rid) (Sotta unb ben legten 3)iener beö 2lm§borf, 5t^muö |)ad, in

Gifenad), bie ju djecutoren beö ^^eftament^ eingefe^t maren.

3)er '^'^i'Sog. inbem er fid) geneigt erflärt, bem legten 2öunfd)e

be§ 23ifc^of§ ju miUfaf)ren, giebt feine Ijerjlic^e 23etrübni§ funb

über ben 5Ibgang be§ öon Qtm^borf aU eineS gemefenen, t^eu=

ren, gottfeligen, d)ri|llid)en D)ianne§ unb beftänbig reinen If;eo=

logen unb Öel)rer göttlichen 2Borte^, ben er ganj ungern unb

mitleibig öernommen; er ^be i^m, f^reibt er, fein 2eben jeit=^

lid)er 2ßeife mit 2öillen gegönnt, boc^ fei er au§ göttlidE)er ^ür=

fe^ung ju fold) f)0($betagtem Filter gefommen, ber 5lllmäd)tige

merbe il;m fammt allen (£l)riftgläubigen an jenem 2;age eine

freubenrcidje, frö^lid)e ^uferfiel)ung gnäbiglid) üerleil;en.

©ein ©rab befinbet fid) üor bem 51ltar ber gcnonnten

^\xd)t ; an ber 6eite , neben ber Sacriftei, ift fein Öeid)enftein,

bem fein 23ilb, ha^ eineö 3Dknneg mit feften, fd)arfenunbflrengen

3ügen, eingegraben ift unb um baffelbe bie Umfd)rift: ,,Anno

Dornini 1565 14 tag Tlaxi ift ber (äble unb ß^rmürbige |>err

0iicla§ üon ?lmöborff, oorjagter 23ifd)off ju ^tii^ unbt D^aum*

bürg, in ©Ott feligli(^en r)orfd)ieben, feineö 5llterg 82 3o^t-"

3u ben ©eiten fteljcn bie 2öappenjei^en eineS fpringenben
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23ocfe§ unb eine§ iBogel? (ma{)rfd)einli(i) 5lmfel). 5tu§erbem i|l

borauf folgenbev Sprud) ju lefen: „3ob am 19. cap. 3<^ rtjei^,

ba§ mein ßrlöfer lebt unb mirbt mid) (jernad) au§ ber erben

auferlrecfen unb irerbe barnad) mit biefer meiner .^autumbgebcn

ttjerben unb merbe in meinem i5leifcf)e ®ott fe^en. 0ZicoIau§

öon Stmöborff", unb ber Of^eim:

^te liege , ru^e unb fc^Iafe xäi),

S3i§ S^riftuä am jüngften Xaqt tteclet mxÖ),

S)er ba regiert unb lebt (Siriglic^,

Unbt bcm Xobe erliefet micf),

Ob i<i) entfc^Iaffen unb begraben bin,

@o trirbt er mic^ boc^ n^eden ^in

2luS biefent @rab, unb mic^ umbgeben

Tlit meiner §aut jum en?'gen Seben,

Sllßbann toirb'S getoig gefc^e^en,

2)a6 id) in meinem %kiid) »erbe feigen

ajiit meinen 2tugen ®ctt ben §erreu mein,

Unb etoig fein äJJitgeno^ fein.

Veniens veniet et non tardabit ,

((Sr Wirb gewißü^ fommen unb nic^t fäutnen.)
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ScrsciJ^m^ bcr toit^tiQflcn öon mir ju öorftc^enbcr vita

ficnu^tcn 5lrii^üjftü(fc.

1. üus 5cm SadiTcn-Oirtiißinifdicn (Bcfammiarc^ip gu tDfimar:

Ueber bteScctionen an ber UnioerfttätSBittenfcerg: Reg. Ü.p.l24. l.ZZ.

ißrief Slmöfcorfs an feinen iBruber ©eorg au8 bem Solare 1523, ab-

f e^riftlic^: Reg. 0. p. 90, 91. lit. A. A.

93eri(^t be8 ^exxii). t. 50ii(a üfcer 2?er^anblungen mit bem 3Jatl^ ju

SKagbefcurg toegen SümSborfS: Reg. B. 331. 192. iRr. 76.

Slnorbnungen 3c^ann giiebric^'S toegen ber ©nfüi^rung SlmSborfS

in ißaumSurg: Reg. B. 331. 194. 3tr. 76. 4.

UeBer beS ißifc^ofS ^Regiment unb v^auS^altung : Reg. B. Sßl 193.

mx. 76. 4.

3c6.griebnc^ über ben Xitel besSBijc^ofö: Reg.B. 331.194. 5«r.76.6.

atmSborfß Sefc^toerbe über Stücke tcn Slbel im 3"<§er ©tifte : Reg. B.

33t. 193. yix. 76. 3.

2)efieI6en 33ei(^tt?erbe über 2«el(^. t>. Srei^: Reg. B. 331. 194.

Sfh. 76. 4.

lieber SDiebter'g ©treitigfeiten : Reg. B. 331. 198. 5Rr, 92. nnb Reg.B.

351.206. g^r. 129.

Stmgborf im Äriegöja^re 1546: Reg. I. 331. 786. ißr« 3.

2tmöborf0 glud^t mit jeinem ©efmbe: Reg. I. 331. 910. 9?r. 11.

Sorref))onbenj 2(mSborf'S mit Sc^i. griebri^» bon ber {^ejiung ®rim*
menfiein au§, in ben erften SDionaten be§ Sa^reS 1547: Reg. I. 331. 896.

S«r. 10. 5.
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SBrief 5tm8borf'8 on 3. ^ricbric^ über ben %ot Sut^cr'S: Reg. N.

p. 111. §, 44.

S5cr gefangene Äurfürjl »ünfc^t 2Ini8borf ju unterflüljen, Huguji 1547:

Reg. L. p. 70 unb 71. ^^r. 4.

Sriefe 2tnt8borf'8 an Soi^ann griebrid^ unb an beffen ©ö^ne üom
3uni unb i«otoember 1548: Reg. M. 331. 403. 5«r. 2. 1. 2. 3.

ßorrefponbenj jiüifc^en Sol^. griebrid^, feinen ©ö^nen, 21. u. öoh

ÜÄindtDi^ über SlmSboif'S SBegjug toon üJIagbeburg unb feine anbertüeite

SSerforgung: Reg L. p.461. (S. iJir.8. - Reg. L. p. 651—660. §.5nr.6.—

Reg. L. p. 428. (S. ?ir. 6.

ißriefttiec^fel jnjifc^en SImSborf unb 3. gnebri^ im Saläre 1553: Reg. K.

Sßt. 4. 9^r. 3.

©utac^ten toongkciuS, 33.2)ionner unb 2)iac. Sßinter, 6etr. bie ^Uar»

tafel in ber «Pfarrtirc^e ju 3ena: Reg. N. 331. 115. 9tr. 45.

Ueber baS Sagen beg3Sifc^of8 in3eife> unb \p'dtix inSifenac^: Reg. DD.

p. 44. 95er]^anblungen jtoifc^en bem ©c^uttl^eiß öon @ifenad(> , 2(. u. bem

J&of über biefen unb anbere fünfte: Reg. L. p. 651. 'iJlx. 6.

?lcten[tücfe, betr. bie Unterftü^jung unb SSerforgung ber giZeffen 2tm8*

borf«, fonberlic^ ©eorgS w. 21., bur^ 3ob. ^riebrid; unb nac^ beffen Sobe

bur(^ feine ©ß^ne: Reg. Aa. p. 407. B. XII.— Reg. Aa. p. 425. B. XXII. 1.

— Reg. B. S3I. 194. 9ir. 76. 8. — Reg. Mm. 331. 4^ 2t. 20. 2)e8gl. 3^

2t. 14. — Reg. Rr. p. 272. II. mx. 100. —
2(meborf8 Sob unb Seftament, Ueberfenbung be8 lefeteren an 3o^.

'

griebric^ b. 3-, beffen 2tntmort unb betr. SJerfügung: Reg. GG. S3t. 4". —
Reg. LL. p. 68. 5«r. 54. 7. — Reg. MM. 331 5''. 5«r. 35. —

9Ser(}anbtungen jttjifdjen 33rücf, 93rem u. 2t. im §erbft 1556 : Reg. N.

p. 123. 5«r. 49.

»riefe 3tm8borf3 an 3o^- griebric^ b. 2«ittt. com 1. 3uni 156Ö, ben

SBict. ©trigel betr., unb ijom ll.Sanuar 1563, bie gtacianer betr.: Reg. N.

p. 259. 3. gjr. 112. —

2. 3l«s bim Bresöncr 5tatttsard)ip.

2tmSborf'« ^Reformation in 3)Jei6en betr.: Locat 10600. Fol. 82. —
Loeat 8626. Fol. 18.

2tmöborf'g ©rief au 3o^. griebric^ öom ®nbe be« 3a^reS 1546: Locat

9138. Fol. 460 a unb ''.
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^auämann« ®e6urt, eitern unb ®ef^tütfter. ©tubift in

Jei^jig, n^irb SSaccataureuS, 5Kagtfter, ^riefter . §umanil'ti)cbe

©tubien.— §.als erfter ebangelijcier^rebiger „^umSc&nee-

berge": fein ijorfic&tigeg Stuftreten unb fein guter Seumunb.

— iRuf na(f> äi'^'dau. 3tt>i'i'^U£''^ 3uf'^ntie: ÜJJü^Hjfort.

9?otf). ©^Ibiug Sgranuö. 2ficma§ SDcünjer unb beffen Un*

rufcen. §. ^olt ^ut^erä 9tat^ ein, tritt in 3tt?idau an-

^a^.2. §au^tantl^eil am 5Reforniation8n?erfe. 1521

—1531 282—309

Aj. fontmt alsbalb in benÄam^jf- 2Sicbertöuferiid^eunban=

bere Unruhen in 3u.nctau. Üut^er'ö9iat^i(^(äge. Siefer fcmmt

fel6[t nad) ^tv'idau. §.'s Uebereinftimmung mit ?ut^er. D.

Sa&^arÖüttel.— Slenberung fird)lic^ev®e6räuc6e. ?ut^erbe»

bicirt §. bie fcn biejem betriebene Formula missae etc.

Smfer'ö @egenjd)rift unb Snfmuationen. Sie Stefcrmation

beS @ctteöbienfte§ fc^reitet cor. — 2)e3 SRijfoniug el;renbe«

3eugniB für bie 3^id«uer ©emeinbe. SSiberfpruc^ unb

^emmnifje.— §.'§ ©utac^ten über eine neue (^rifttic^e Crb»

nung, in^befonbere für 3tt>'cfau. — SSeitere« Sl^t^un ber

^5a^ifti)c^enSeremonien. Slbjug ber renitenten ^j.antisfaner.

§. forgt nic^t blog für 3tt5tcfau, benft an ein (Soncil, hJODon

fiutljer nid)t8 iriffen ftitt, betreibt eine iBifitation be§ ganjen

S3i§t^um6. S5ergeblid;er 2Beg nad^ §Dfe. SSe:mar)nung3=

f^reiben an Äurfürft Sc^ann tregen ber Sifitation. — ©er

93ouernfrieg. §.'8 gürbitte. — gortbauernbe^ innige« SSer*

aneurer, ?efcr ber SHtPüter. III. 1*



274 Sn^alt.

©eüf

^ältniß ju Sut^er. — jEic SStfitation Beginnt; §. »rirb ni(^t

jugejogcn. — SlHerlei 9?ott> in gw'irf«"- ?aiil Jinbcnauer

unb feine §änbct. SorbatuS, bcffen JJad^foIger. SSerfennung

in3"^Wa"unbam§ofe. Siitr^er'« £ri5[tungen. gortbauernbe

SScrbinbung mit i^nt, auc^ »vä^renb be8 Stug&fcurger 9tei(ft«*

tog«. — Slnmagung be8 3^^i'l'''"2r ©tabtram. ?utljer'8

3orn njiber benfetben. Sfiat^fc^Iäge. §. »erläßt 3»idau-

Sluötrag ber ©ad^e.

Map.3. Sebenäabenb. 1531—1538 309—320

§. trtrb toon Sutber eingclaben bei ibm ju bleiben. 35er*

banblungen mit ten 2(nbaUinif^en dürften. 5lnftetlung in

®effau. gürft Soac^im beftebt h.^egen §. einen Strauß mit

§erjog ®eorg. — §.'« ^bätigfeit. Sie 9iefcrmaticn be3

gürftentbumä. ®ie Äircbenorbnung nic^t gebrucft. §. h.^irb

bom {dürften ®eorg toertbeibigt. — ßiitbcr nninfcbt §. einen

onbern ^lalj. 23erufung jum 'ipaftorat na(b5"reiberg. B^ufl*

niß ber Qlnbaltiner dürften für §. — (Srfte ^u-ebigt §.'ä in

greiberg : •tr'irb tväbrenb berfelben toom€cblag getroffen unb

fiirbt. ®rab. — ?utber'g Älage über §.'8 STob. SBie l}o<i) er

i^n gebalten. — ®ie Stiftung einer tbeol. Section in gvei*

Berg »on $. angeratbcn. ^ieron. SBeüer toeitoattet biefe

6telte. ©eine ©c^ilberung §.'S.



ilnräer 'gteßerßficß ber cSitcrafux.

SScn §auÖntann felljft be[il3en mr:

1) 5öicrjcl)n S3ricfc, mit ausnähme eines (bei ^a^p, Meine

9?ac^lefe 11. 476. atgebrudten) fämmtlic^ an @te^f)an JRctl^ geridjtet uiib be«

finblic^: fec^S in (Seiler) 2IIte§ aus aüen 2:i}eilen ber @eic^id)te II. 50.

I. 731. 165. 166. II. 198. 200.; brei in ben gortgefe^ten ®amm =

tungen toon eilten unb DJeuen ttjeologifd^en ©ac^en. 3abrg. 1724. 1021.

Sa^rg 17-27. 10 350.; »ier in ©d)mib t, 9Jif. ^augmann. 88—1,0.

2) BtöCi ©utac^tcn, aus bem ©efanmitardii» beS (Srn.ft.=€äc^f.

§aufe§ in SEeimar (Reg. N. pag. 67 n. 16. 1. unb Reg. Ji. fol. b5.) abQi>

brudt ton Dr. Subto. greller in ber S>^h\d)x. für f)ift. 'Ibeol. Sa^rg. 1852.

HI. 325 ff.

3) ©eine le^te ^^rcöigt^ (jcbenfaüe nur im 2Iu§juge) juerft unter

bemSitel: Epildphinm D. Mag, Micolai Haiismaniii. Sampt feiner erfteit

getl^anen ^recig ,^u i^reibergt auf baS (Stnng SJiattbci am XXII. ben Senn-
tag na<i) ^lüerf^cpligen 1538. Cygneae, per Volfgaugum Meierpeck. Sväier

lüieber abgebvudt in ben ijcvtgef Sammlungen 1736. f-Ooff. unb in Sam.

MoUcr, gjector ju greiberg, ©iulabungeprogramm be€ 5reiberi3er (S^nma«

fiume ö. ^a\)Xt 1745.

®ie auegiebigfte Ouetle für §au§mann'8 l'cben ton feiner Berufung

na^ 3tt^'rf^" '»" ti'fe<^n Siitl)cr'Ö iörirfc an il)n(uad; bem SRegifJer oon

@ e ib em au n im 6. ©ante ber beSi^ctie'idicn (Sammlung 102); aud;außer=

bem ent(;alten SJut^cr'ö Siricfc «iib !tifct)rci)cn maudje Sfoii^ über

^au^mann. (3u ben ton ©eibemann VI. 666. gufammengefteüteu

(Sitaten füge nacji: 2:5R. LIV. § 1

)

3)emnäd)ft tcmmeu in a?etrarf>t: (M. 3 ob- Oottfrieb SßcIIer)

Sllte« aus allen Xbeilen ber ®efd)id)te, ober alte Urfuntcn, alte 33iiefe unb
ih *
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9fa^ric^ten toon alten S3ü(^ern mit 2tnmer!ungen. 2 33änbe (12 ®tü(f).

S^emni^ 1760. 8. (namentli^ hJCi^en ber ©riefe »on @granu8 , ton unb an

5)iüt^.) — I). Hier. Wellerl a Molsdorf Opera oninia etc. (cum praef

Carpzovii.) Lips. 1702. Fol. (Sect. II. 6. Sect. III. 172 sqq.) — Gmfct'«
©c^rift : Missae cris

|
tianorum Contra Lutera

|
nä niissandi formulä

|
As-

sertio |
Anno MD

)
XXIII. 4. 4'/2 23ogen.

SBeniger bieten bie ß^rontftcn: Historia Schneebergensis renovata

b. i. (Erneuerte ©tabt^ unb Serg=(SI;rDnif ber zc. freien 5iergftabt ® c^nee*

bcrg toon Sl^riflian SJ^eltjern, p.t. *Pa[tor ber Sirene ju ®t. Satl^arinen-

6erg in 23u^I)d1j. ©c^neeBerg 1716. 4.— Descriptionis Cycneae, b. i.SBai^r*

l^aftige unb (äigenblic^e aSeft^reibung ber u(;ralten ©tabt 3 tu i d a u :c. 35on

Laurentio Willielmo Dbern Santor att^ier. 1633. B^^^i^^U- 4. — Chronica

Cygnea Dber 5ßef(^reibung ber jc. ©tabt 3>^id"" ^C- ^"^c^ ^^ Xoi.

@d>mibt. 3tt)idau. 1656. 4. — Dr. (Smil §cr jog, Sr^ronilE ber Äreig*

ftabt Btoidau. 2Xl)dli. Stnidau 1839. 8. — Theatrum Freibergense

Chronicum ober iöef(^reibung ber alten löbl. Serg^^auiptftabt greiberg

in SDIeißen 2C. uonAndr. Mollero, Pegavio etc. greibergf 1653. 4.

—

M. (SI;riftian ©ott^olb äSilifd^enS 2C. Äird;en ^iftorie ber ©tabt gre^=

berg k. Sei^jjig 1737.

Ueber ApauSmann'S S)effauer Stufenttjalt giebt einige 9ia.d?ri(^t:

SBcctmann, ^iftcrie beS prfteutl;nmö Sln^alt. %t). 6. 55 ff.

'Hin einzelnen Orten [inb benu^t ivorben: Seckendorf, Hist. Luth.

—

Melanchthonis Epp. im Corp. lieform. — ©eibemaun, Sl^omaS

SDiünjer. 1842. — Senkel, l^iflor. S3erid?t, l^eraueg. oon (S^))rian. —
Lommatzsch, Narratio de Friderico Myconio. Annab. 1825. unb Seb-

berl^ofe, griebric^ äJJt^foniuS. 1854. — Singularia quaedam Ephororun»

Zwickaviensium Dicta, Facta et Fata etc. ©c^ullprogramm t'On'M. Sl^rifi.

(SlobiuS to. 3. 1759. — 9Ber!e ©eorgg toon Slnl^alt. @. 455. a. —
Bearbeitungen öou |»onömanirö fiel>en ^aben mr au«

Älterer Beit gar ni^t. — B^tr^t l)at ber 95er f äff er im 3o^rgang 1838

9lr. 49 biö 52 ber toon ii^m unb Pfarrer Söerner t^erauög. rcligiöfen ßeit"

fc^rift ber *pitger au§i ©ac^fen baS Stnbenfeu §auSmann'^ in einem

gtöfeern ßebenSabriß erneuert. 2)emnä^fl l^at bieg in einer triffenf^aftlic^eK

3eitfc^rift, 3eitf(^rift für 'i)3roteftanti0mus unb tird^e. Sa^rgang

1845. @. 357 ff., ^rof. Seli^fd; gctl^au. ©agegen ^at bie 9lealencv-

Ilo^)äbie toon Dr. ^erjog .'pauömonn feinen befonberenStrtifel gch)ibmet,

foubern feiner nur unter bem Irtifcl Slnl^alt (I. 349.) beiläufig gebaut.

(Srft im 3a^re 1860 l^at §au8mann einen eigcntlid;en SBiogra^l^en gefunbcn

in: 0. G. Schmidt, Nicolaus Hausmann, der Freund Luthers. Nach ge-

schichtlichen Quellen dargestellt. Leipzig, 1860 — ®iefe grünblicbe unb

gutoerläffige 3(rbeit ^at bem ä>erfaffer ber borliegenben 23iogra))l^ie faum

eine geringe 9iad)lefe gepattet.
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ßu ben eijlen unb treuften 3f"S^" ^^^ neuerroacbten

föoangeliume in <Sad)fen gef)5rt ber öon Öut^er l)od)9eef)rtc

9'?i!oIaug ^auömann, ein geborner grciberger. Einige

irenige DZotijen über [eine ^erfunft unb ivamilie, mie über

3eit iinb Crt feiner Stubien ftnb aüee, was mir aus fernem

früf)ern ßeben^gange miffen.

6r mar in Jyreiberg, mabrfd) einlief) 1479, geboren.

(Sein Sl^ater mar ber SRat^sf)err unb nacf)ma[ige fiirftlic^c

9}Kinjmeifter ?iifolau§ .£>auöniann in ^reiberg, ber baö obere

(Sct^auö ber ^eteregaffe, fpäter no6 lange ber alte S^iün^^of

genannt, bemobnte. (Sr ftarb 1499. ©ie haQ oäterlicbc @e=

fcf)led)t ein in ^reiberg ()od)angcfebenes mar, fo ftaminte an6)

bie 3}Jutter, beren Dramen mir nicbt fennen, aus ber alten

berübmten Familie ber 3JöelIer öon DJiolsborf.

i^on ^au^mann'^ @efd)mifiern fmb unö jmei 33rüber mit

Dramen befannt: ein älterer, 3o^ii"J^' ^^'^ angcfe^enet

2Rann, ber nac^ be§ *l>ater^ Jobe über oier^ig 2^f)xc beffen

5lmt üermaltete, 1508 SRatljsmitglicb unb 1521 »Bürgermeijler

marb unb erft jmei ^a\:)x^, nacb bem ©ruber Üiifolaus im

63. ßebensjal;re ftarb, „eine feine ^errUd)C $erfon, mie^ieron9:=

muö Jßeller \\)n befcbrcibt, ber bos im Staate, ma§ fein ©ruber

S'iifolaug in ber .Hircf)emar"; unb ein jüngerer ©ruber ©alen*
tin. ^er le^tere mar eine ß^itlang mit fcbmerer geiftli(J)er

5lnfed)tung geplagt unb ßutber mürbe üon unferm iltifolau^

^ausmann oeranla§t, fein Irofteramt an \\)m ju üben;*)

*) SBgt. ?ut^. m.® . 225, auefü^rlic^er int großem SScrle b. Sßerf. ©. 515.



278 ^- §au8raann. ^ap. 1. Sts jum (Sinttttt in btc $Reformatton8arBett.

ebenfo tröfletc er i^n, atä er ba§ Ungliid' f)atte, bo^ i^m feine

«öau^frau untreu tt)urbe, rietf) if)m aber aud), fie nidjt gu t)er==

t^oien, fonbern ftatt beö JRecf)tö Sarmljevjigfeit ju üben, n)eil

®nabe über ^e(^t gebe unb-ju [d)Qrfe^ 9ied)t ©nobe üerlierc,

beibeg bei ©ott unb 93tenfd)en.

Unfer l^auömonn bejocj im 3^^^^ 1498 bie Uniüerfität

ßeipjig, wo er am 23. 5lpril oon bem Oiector M. 3obocu§

ßngerer be 2euterö()au[en gegen (ärlegung üon 6 ©rofd)en

3nfcriptionggcbüf)ren unter ben ber 9?iei§ner Station 9lnge.

porigen alö ,,Nicolavis hawsman de fribei-ga" infcribirt

tüurbe. (Sci)on im folgenben 3af)rc erlangte er ben ©rab eineä

S3acca(aureuä unb 1503 ben eineö 9Wagifter§. «Seine 2Bei^e

gum *|Jriefter erfolgte in ^tltenburg.

kleben feiner ^hiöbilbung furo gci[tli(J)e 5lmt fd)eint er

oud) t)umaniftif(!)en ©tubien obgelegen ju t)aben : mir finben

i^n (mie cö fd)eint) nocf) 1523 im ^riefmed)fel mit SraämuS,

unb (Smfer, ßutt)er'§ unb fein nad)maUgcr ©egner, ber fi^ auc^

ju ben greunben ber fd)önen 2Biffenf^aften red)nete, mar mit

i^m befveunbet.

2öann unb auf meld)cm 3Bege ^auSmann jur eöange==

lifc^en (Srfenntni§ gelangt fei, miffen mir nid)t, aber mir fmben

i^n unter ben Giften, meiere ha^ reine 2Bort ©otteö oerfün*

bigten. (Sr marb im ^a\)xc 1519 ^rebiger „juni ©dbneeberge",

in jener §u ä)?ei§en gebi.nigen 6tabt, melrf)e cbenbo, mo mon
im ^a^xt 1472 bie reid)en ©ilbergruben entbedft ^atte, gegrün»

bet morben mar. S)ie anfangt fajt mitten im 2Balbe angelegte

©tobt l;atte fxä) fd)nefl ert)oben unb balb genügte bie an ber

©teile be§ erften I;öljcrnen .^ird)!eing 1477 erbaute fteinerne

6t. 3Bolfgang§fird)e nid)t mebr; fie mar §u ber ßcit, alö^^aug-'

mann nad} ©d^neeberg tarn, bereite abgetragen unb bie ba=

malige gro§e ©tabtfir^e fdion im 33au. <f>auömann begnügte

fid) in ©d)neeberg, bie etHingelifd)e 2el;rc ju prebigen, nad) ber

aud) bort bie ©eelen oerlangten, aud; ftrafte er obne ©d)eu

t)iele 2Hi§bräud)e, aber er ftcüte meber 5t(teö ü1), noä) richtete

er ?icue§ auf, benn er mar l;ier eben nur ^rebiger, nid)t*|^aftor;

aud) ha6)tt man bamalö überhaupt nod) nid)t an eine 5len*
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terung in ben ^ir(i)en9ctn-äud)cn. Sr ftanb allent&albcn in

9ro§cr ^(d)tun9 bei bcn öcutcn iinb nod) bie fpätern 6f)roniil:en

crtfjcilcn ibm ba^ßob: „Gr ift bancbcn fo frcunblid) unb ^oIb=

feiig gegen ^ebermann gemefen, ba§ er niemals einen betrüb*

ten angefochtenen 9Wenfd)en of)ne d\at\) unb 2;ro]t, ingteic^en

feinen anbern T)ürftigen of;ne &abt (gleirf)lr)ie er aü[;ier §um
^djneeberg aüeg, maö er übrig gefjabt, auSget^eilet unb rt)0

er nid)t§ gef)abt, Äleiber unb 23ücf)er njeggcgeben) üon f\ä)

gelaffen, aud) bie ^nt feinet ßebeng, n)eil er nid)t rad)gierig

tiod) f(^mQl)l)aftig, feinen jFienfc^en betrübet no^ beleibiget l;at."

^auönmnn'^ ÜBirffamfeit in 6ci)neeberg mar jebod) nur

eine furje. 3m 3ö()^'^ l-'J-l bereite unirbe er na^ bem benad)*

Barten 3tt'^<lflu gerufen, ^n biefer anfe()nlid)en «Stabt beä

Äurfürftentf)um§ Tratte bie eoangclifd)e *Prebigt früljjeitig 5tn*

l^tinger gefunben. ^^ermann OJiü^Ipfort, bem 2utf)er 1520

i)ic beutfc^e Ueberfe^ung feineö 33ud)e^ „oon ber <^-reil;eit eineä

Gf)riftenmenfd)en" jueignete, mar Sürgermeifter bafelbft; M.
©tepljan JRot^, ber fpiitcr Uängere3eit al^ ^rebiger in 2Sitten*

Berg lebte unb 1528 nad) ßtt'icföu jurü(ffel;rtc, um ta^ 5tmt

eine^ (Stabtfd}reiberö ju übernef)men, bamaB Jiector ber be*

türmten lateini[d)en (3tabtfd)ule. 5llö *Prebiger mar fef;r ge*

ad)tet 3cbann 2Bi(benauer, au§ (äger bürtig, ober <3t)l =

t)iug Ggranu§, mie er fid) nannte. (Sr mar mit ßuttier

frü^jeitig bef'annt unb aU er üon bem Scipjiger *Profe[for Dr.

.f)ieroni)muö D($fenfart megen einer 6d)rift, in meld^er er einen

Cßunft au§ ber öegenbe oon ber 9[)iutter 9lnna beftritten {)C[tk,

angegriffen mürbe, fo fprad; il^m ßutber tröftenb ju, erma{;nte

i^n von ber 2Belt nid^tö meiter ju ermarten, fic^ ju freuen unb

t»or ben raufd)enben 23lättern nid^t ju erfdjretfen, fonbern fort=

jufat)ren, mie er begonnen \)abt, aber aud) mit feinen ©egnern

©ebulb 5u baben, benn fie feien aud; unfer }^k\\d) unb 23[ut.

5lber (Sgranuö mar ein Graömiancr burd) unb burd;, er mar

empfinblid) gegen bergleid)en Eingriffe, liebte eine gelel)rte Se*

f)aglid)feit (aud) ben 23ed;er, mie i()m oon feinen ©egnern üor*

gemorfen mirb) unb bad)te fd)on 1519 baran, ßmicfau §u öer*

kffcn, fo \)a^ it;n iüi\)tx ernml;nen mu§te, mie er fd)ulbig fei.
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mt})x ©Ott, bag ^ei§t bem $olfe ®otte^ a(ö ftd) felbjt unb beit

2öiffenfd)aften ju leben. 5(uci) an ßutf;cr'§ ße^re öon ber 9ted)t*

fertigung burd) ben ©tauben nat)m er fct)on bamalö 5tnfto§.

5ttö im fotgenben ^a\)x^ lUtünjer nacb 31»^^^« t'iim unb er mit

biefem in ©treit geriet^, mar feinet 23leibenö bort nici)t me^r,

ftagenb, ha^ er üon ben ^apiften unb Öut()erifcben ^ugleid) oer*

trieben morben fei, üerlic§ er 1521 3ft'irfau unb jog nac^

3oa(J)im§tt)aI, ootl 23itterfeit gegen 8ut^er, ben er tief unter

6ra§mu§ ]teilk.

%\)oma^ 2U ü n j e r , ber anfangt *]ßrebiger ebenfalls an

ber 9D^arienfird)e mar, fid) aber balb in bie*Pfarteiju<3t.tat^a«

rinen brängte, ^atte g(eid) in feiner erften (Sonntag Otogate

ober Himmelfahrt) gehaltenen ^rebigt gefagt, bic Tlönä)t

ptten STiäuler, ba§ man mo^l ein ^funb baoon abf(^neiben

tonnte unb behielten bocf; TlauU genug, unb t;attebieHeucbler,

2)^öncf)e unb *|5riefter geftraft, bie nur auf 53efriebigung if)re8

unerfättlid)en ©eijeö ausgingen unb bie Äiri^e üerfül)rt I;ätten,

aber aud) bic ßaicn, meil fie ©ebet unb <Seufjer für bie ©eelen*

Wirten oerfäumten, megI)alb©ott mit9ied)t ben blinben6d)afea

blinbe ^üter gegeben. 2)amit brai^te er benn gleid) onfangä

ben Drben ber 23cttelmönd)e miber fid; auf. (Sr fam aber au^,

mie gefogt, balb mit (Sgranug in »Streit, mu§te babei ftd) ^tn*

'bang unter bem 23olfe, inöbefonbere unter ben 2;ud;t'nappen ju

t)erfd;affen unb l;ing fid) an ben berüd)tigtenScbiuiiriner, dlifo'

lau^ Stord), einen 3;ud)mad)er, üon bem er rübmte, er üerftel)e

bie 23ibel beffer aU aüe ^riefter unb l)aht in 2Bal)rbeit ben l)ei*

ligen ©eift. 3^ QBeibna^ten 1520 regte er non ber Äan^el

ba^ 3)oIf ttiiber ben ^^^riefter ju D^^orienttjal Üiiflaö ^ofer, ber

tl)n ßügen gcfiraft l)atk, alfo auf, ba§ e§ if)n mit £otf; unb

Steinen marf unb er faum mit bem Öebcn banon fam. 23on

bem Official ju 3cis bceljalb citirt, citirte er biefcn n)ieber üon

ber Äanjel auö nad) 3iuicfau. !ßergebcnö marnten \l)\\ 2utl)er

unb 5(gricola. (äö fam jur llnterfud)ung gegen ibn, befonberö

aud) wegen feineä Streitcö mit (Sgranuö unb 9Jiünjer foUte er

feinen 5tbfd)ieb erbalten. 2)a entftanb eine iDJcutcrei unter tm
ilud)fnappcn, mcld)e jebod) üon bem iRotl;e uod; jur red)ten
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3eit geftiüt njurbe, bie 5(njtifter flüd)teten jid), 55 3:uii)fnappen

»urben in ben Jt)urm cjemorfen. 9}iünjer entfd)ulbii3te ficf)

jtDar fpäter, ta^ er feinen J()eil batan gef)abt, allein eö blieb

bei feiner ©ntlaffung unb er Devlie§ nad) Cftern 1521 ß^i'^Q"-

<So \a\) eg bamnlö in biefer «Stobt auö unb n)a^rfct)einli^

tt)aren biefe 3ujlänbe bie Urfad)e, boB man barauf bad)te, an

bie ^auptfird)e ju St. DJ^aricn niieber einen *4>farrer ju befom*

men, nQd)bem nun 19 ^al)Xi lang feiner am Orte gemefen

war. ^pau^mann nuirbe baju berufen , unb biefer »enbete fic^

an ßutl;er, mit bem er bereite befannt gemefen fein mu§ unb

bat \i)n um feinen ytat\). fiutljer antwortete:

„Tu. n)ei§t in n)eld)cn gefälirüiten 3^^^^" "^^'^ leben, \]t eS

bod) ganj n^ie bie 3eit ber %iu<i)t, oon meldjer d^riftus gen^eif*

fagt I)at; benn e§ ifl eine 3eit, in meld)er fte bie reine Sefjve

nid)t leiben, ba 2ö51fe ju .flirten morben finb, alfo ba§ mir

feinen Jrojt |)aben, ale bas @ebet jum ^errn. 34) ^^"^

überzeugt, ba§ niemanb feiig merben fann, eä fei benn ha^ er

mit aller Tla6)t auf öeben unb Job miber beö *|Japiteö unb ber

JBifdjöfe Sa^ungen unb ©ebote fdmpfe. 2)ünft bid) ha^ öiel*

leicht munberlid) unb neu? e§ ifl aber alfo, mein t^euerfter

9Ufolauö, unb menn bu ha^ nid)t faffeft, fannjt bu meinet

Jrofleö nid)t tl)eill)aftig merben. 2ßeil aber mein 9iat^,

menn er nidjtß taugt, für ben, ber ben Dtatl) begehrt, ganj öer*

berblid) fein mu§, mill id) bir beinen freien 2öiüen laffen, bu

follft auf beine ©cfabr banbeln. IJiimmjt bu ba^ ^ajtorat an,

fo mad)fi bu bid) ju einen ^einb bes *^apfte§ unb ber 23ifd)öfe,

fo bu bid) anberö oon ibren ^ecreten loöfagft. QBibcrftrebfl

bu benen ni^t, fo mirfl bu (£l)ri]li ^einb fein, ^er ©laube

{It)nfti oerträgt ftd) nid)t mit i^ren J'i^llftrirfen unb Jäufd)erei.

3d) n)ill bir in bem allen nic^t präjubiciren: mie id) möd)tiv

ha^ man mir rietf)e, alfo rat^e id) bir. 6ö märe gerat^ener

gemefen, um ben Diatb nid)t ju bitten, menn bu ben empfange*

nen nic^t liebreid) unb miUig bir gefallen laffen milljt. öinen

anbern ^abe id) nid)t, @ott mei§ eö."

So antmortete öutber am 21. DJiärj, menige 2:age juüor,

et)e er nad) QBormö geforbert mürbe. 2)a^ ^auSmann bennoc^
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nad)3^ic!au ging, §ciöt, tüoju er entfd)Ioffcnir)ar. 3Iml6. a}?at

1521 jog er ein, am 18. njurbe er in fein neue§ 91mt einge*

triefen. Tlit bem ^'^bn^cr ber ^frünbe, bem J)omf)errn Dr.

3)onotu§ ©ro§e in Diürnberg, traf ber Otatf) ba§ Uebereinfom*

men, ha^ biefer gegen eineanfßeben§jeitjugelr>äf)renbejä{)rli^e

(5ntfd)äbigiing bie ^!|}farrei an^augmann abtrat. Seine Sd)nee'

berger aber be(;iclt er im treuen 5(nbent'en unb bat im 3- 1525

feinen ^yürften bringenb, fte ja nic^t ju üergeffen unb ifjnen

gum ^farrlcbn ju l)clfen, „auf ba§ ta^ arme irrenbe, betrübte

25olf, bem id; fd}ulbig bin üon 9tlter§ au§ I;itiigcr Sieb ju })th

fen, ju feiiger Orbnung neben unö möcf)ten geförbert irerben."

InpitEl %
^mptmti}til am 9?ctormationötocr!c. 1521— 1531.

Äaum })atk |)au^mann fein ^mt in ß^'idau angetreten,

aU aud) naci)tbeilige ©erüd)te miber if)n ergingen, ber er ju^

öor ein fo guteö Öob üon ben ßeuten genoffen Ijatte. (Sr red)t'

fertigt fid) barüber in einem ©d)rciben an ben (Sononicuö unb

bifd)bflid)en JMcar in ^n^ tiom 31. ^uli 1521, morin er fagt,

ba§ feine ©teüung in ßii-^irfnu «^^ Pfarrer, mo i[;m bie Sorge

für bie Seelen öon ®ott befohlen fei, freilid; eine ganj anberc

fei alg in Sd)neeberg unb offen auöfprid)t, ha^ er ®ott me'^r

fürd)ten muffe, al§ bie 23uüe be§ *Papfte§, ber er üoll ^reube

unb (g^rfurd)t folgen molle, i-oenn fie einen apoftolifd)en ©eifl

atl)me, üor ber er aber, h(\ fie in 3Butl) unb $od)en auf melt*

lid)e Tlad)t fid; aufblafe, feine 3td)tung b^ben tonne. 3)cgl)alb

fei er ober feinem bem 23ifd)of eljebem gegebenen SSerfpre^ien

be§®el)orfam§ nid)t untreu, benn in bem, wa^ miber ben ®lau=

ben unb bie ölebe fei, fei D^iemanb jum ©eborfam üerbunben.

,3ebo(b junäi^fl ^atk |)au§mann in 3^i^idii" ^^^^ ^^t ^^^

öiömifd)en, fonbern mit SKünjer'ö 3""fl<^^ii ?ii fämpfen: e§

liiar fonberlid; bie 2et)re öon ber Äinbertaufe, an melcbe biefe

Sd)ir)ärmer fi^ fliegen, aud) öeradjteten fie ba§ gefdjriebene
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SBort, beim ter 2Renfd) muffe biird) ben ©eift gele[;vt luerben;

„beim t)ätt' (Sott ben iT'tenfd)en mit ©ef*t)rift ttiollen gelet)rt

l}a[m\, fo I)ätt er iin§ oom ^immel f)erab ein 23ib(ien gefanbt."

Älauc Stor(i) ftanb au ber 8pihe biefer 2d)tx)äriner uub I;atte

unter feinen ^anbmerfögenoffcn großen 9(nt)ang. .f^anömann

;^ielt mit biefcg Senten am 26. 5)e^ember 1521 in ^eifein ber

beiben ^^rebiger M. 3^ibler u. M. 3euner unb ber ganjen

^^riefterfrf)Qft, tt)ie and) ber beiben Siirgermeifter, ^ermann

2)iü^lpfort unb M.Seon{)arb 33ärenfprung imb anberen 9ktf)ö*

mitgliebern auf ber -^farre ein *BerI)C)r, „n^egen etlicber irriger

(Stücf, bic Xauf imb ben Gj^cflanb belongenb." Storcf) follte

and) „auf etlirfie irrifcbe Söf;inifd)e Stücf" ^tutwort geben, aber

er erfd)ien nid)t, fonbern mad;te fidi auf unb 50g nad) 2öitten=

berg, mo ^ arl jtabt um biefe 3^it feine Unrufjen angefangen

:^atte.*)

3n 3^i^irfau mürbe ee nadi bem 2öeggange be^S .öauptan=

fübrerö nod) nid)t rubig, inetmel)r entftanb am 16. iDiiirj 1522

ein bffentlicber Jumult, inbem eine JRotte Bürger ben ©rün=

|)ainer ^^of, ein (iiflercienferf (öfter ftürmte, meil bie bortigen

S^urndje einen 33auern gefangen (jielten unb in biejuriebiction

beö 9iatf)§ eingegriffen t)atten. J)ie 3:^üren unb ^enfter mürben

gerfd)lagen, Giften unb .haften erbrod)en, Letten jerriffen,

S^üdjer jum ^-cnjter f;inau§gemorfen. 3)ie Stöcfe, barin bie

(^efangenen gefeffen Ratten, mürben f)ernuggeriffen, anf ben

DJtarft getragen unb bafelbil ^er^auen.

Öutf^er fd)rieb in biefer 3t^it, (am 17. Tläx^, mo er Don

biefem ^^umult nod) nid)tei miffen fonnte,) an ^auämann, in

ber 5>offnung, ha^ biefer im ©lauben feft fei unb täglid) in ber

Grfenntni§ (Sljrifti madife, aber flagenb über bie öon 3n)icfau

auiSgegangenen *^rop^eten, i^r 3)ornef)men unb i^ren gleiien»

ben unb betrüglid)enQ)cift. (£r ermahnte if)n, feine ?ieuerungen

nad) bem J8efd)luB ober burd) ^reinfti'irmen beei großen ^au-

fenö [communi decreto aut impetu] üorneI)men ju laffen,

fonbern mit bem Sßort atlcin muffe alle§ befämpft unb nieber^

*) SSrgt Sutbet'3 ^eBen ®. 123 ff.
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gelegt irerben, ha^ 2Jie§opfer, bie 23ilber uub alle ©Ölungen
be§ *]L^ap|le^. D^iemanb [olle jum ©lauben gebriingen, bie

(5d)Wu(^en müßten getragen ineiben. 2ßenn ^au^monn bie

S3itte, ba§ er and) olfo le(;ren möge, »ielleid)t uid^t nötf)ig ^abe,

fo treibe \i)n felbft bocf) bie *^^fli4)t ber i^iebe baju. — 3n
glei(i)em Sinne beontiyortete er unter bem 2^. aJiärj mehrere

oon .f^auömann an it)n geriditete g-ragen über bie 23egräbniffe,

t)a^ S3eid)te[;ören, bie ^rebigten unb bie *;|}riuilegien ber üJiino*

riten, mit tt)elcf)en |)au^mann unb ber 9tatf) in Streit tagen.

33alb aber fam ßut^er felbft nad) 3>^^^au unb prebigte bafelbft

am 30. 3lpril juieimal in ber a[)carienfircf)e, am 1. Tlai oor

einer ungeheuren 2)?enge oon 2Renfcl)en (14000, ja felbft 25000

merben angegeben), meldte oon Scl)neeberg, 5lnnaberg unb hm
benad)barten Drtfd)aften jufammengeftrömt maren, auf bem
ÜJiarfte oon einem genfter be^ Diat^^aufeö ^erab, unb am
2. äJki auf bem ®d)loffe. 2)er M\) \)at il)n ^;»lbenb§ „aufg

iRatl;l)aug jur (Kollation gebeten, il;m feljr gütlid) gctljan unb

oiel ©epränge mit il;m gehalten, alfo ha^ Dr. 2Jiortinug ha^

ein !ßerbrie§ gehabt." (gr oerlie§ 3midau befümmert über ha^

tolle 2Befen [monstraj, ha^ iDJünfter bort angerid)tet t;obe, ba§

(Sgranuö aud) je^t noc^ ben Samen munberlid)er Sc^ren [por-

tenta] augftreue, unb ha^ fo Satan oon allen Seiten bem

(Söungelio nad;ftelle, aber fe^r beruhigt barüber, ha^ ßmicfau

je^t fo gut mit brei oorjüglid)en DJMujTern unb (Eoangcliften

Oerforgt fei, bem oortrefflic^en *Pajtor unb jmeianbern^riejtern

Oeuner unb 3^ibler).

®ett)i§ wax ßut^er'^ 'Jluftreten in ß^^icfa" ^on großem

Segen. |>auömaun aber arbeitete ganj in bem Sinne, weldjen

ßutl;er in ben obigen *öriefen auögefprod)en unb in meli^eut

er ju 2öittenberg unb S^u^cfau gegen bie Stürmer unb lRotten=

geifler geprebigt Ijatte. „3)eine i5aterftabt — fd)rieb er unter

bem 22. 3uli 1523 an Stepl;an 9iotl; nad; Wittenberg — wirb,

bem ^errn fei ^reiö, menn auc^ jiemlicb fpät, tod) noc^ ju

(äl)ren fommen. 5lud) langfamen Sd)rittcg mirb ein meiter

2ßeg jurücfgelcgt, mte eS im Sprid^mort t)ei§t: 6ile mitiöeilel

3)enn mutl;tt)illige Sprünge finb oft fd;äblid;. 2ßenn man bie
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(Sefanencn irieber aufrichten mU , ifi Älug^cit öon ^o\\)m, H--

mit it>ir ni(i)t mit 9teii)t ^um Spott merben, irenn mir nii^t

t)inaugfü£)ren fönnen, ma§ mir begonnen Ratten; aud) gereicht'^

einem 5(rbeiter jur Unehre, menn er [agen mu§: icf) Ijatte md)t

gebad)t, '^a^ e§ fo fommen mürbe. Sitte barum für un§, 'i>Ci^

mir in unferer 5tr[ieit nid)t abloffcn unb un§ aUer ^urd)t

entfd)Iagen, 'i:)(i mir niemanb bcnn ®ott allein ^u fürchten

brauchen."

2Beil eg aber bod) noch nicht fo öormärt« h)oIIte, mie

,f>auömann münfchte unb baö 33olf jum J()eil nod) hörtnärfig

am alten 5Iberglauben hielt, fo fah er ftch nach einer ähnlichen

^ülfe um, mie fie Öutber geleiftet {jdXit,*) unb er fomohl alä

ber (Roth irenbeten fich fd)riftlich an einen IWann, ber fchon

anbermärt^, unb namentlid) in ^.^(rnftabt unb (äieleben mit

großem (Srfolge geprebigt l;atte. (i'0 mar biee Dr. (5aöpar

©üttel (nadimale Superintenbent ber ©raffchaft OJJanöfelb,

h)o er 1541 ftarb), ben Suther nur ben frommen Dr. da^par

nannte. (Sr batte bereite im^nbrc 1518, el)e er nodunitSuther

befannt mürbe, in einer Schrift: „ßin fafl fruchtbar S3üd)lein

öon "Jlbamß 2öerten unb fiüntes ©naben" k. gelehrt, txx^ ba^

23erbienft(£hrifti une allein rein mad>e oon unfern Sünben, Iq.%

alle äu§erlid)en 2Ber!e, irenn fein guteS ^er^ babei ijl, nichts

nu^en, ba§ ohne bie ©nabe unb bie neue ©eburt etma§ ©ute«

ju tbun unmöglich fei, t^a"^ man nicht auf feine jffierfe bauen

bürfe. — Dr. (Sa§par fagte ^u unb hielt (im 3uli) 1523 eine

9^eibe oon ^^rebigten, über roelche M. ©olfgang ß^uner an

O^oth a(fo berichtet: „Gö ift munberbar, mie biefer 2)iann ber

Scholoftifer unb oorjüglich ber Ihomiflen öehre alfo auägc*

jogen unb baö 2öort ©ottee nach gefammter heiliger Schrift

fo trefftid) ju treiben gelernt hat, bo§ man ihm gar nicht mehr
anmerft, ta^ er ein ihoo^if^ gemefen unb man jmeifeln möchte.

*) @« fc^eint fafl, al5 dB $au§mann bei feinera ^rebigen burc^ bie

®a6e ber Siebe rtic^t fe^r unterftü^t toorben |et. Oplo sane et oro Dominum
Jesum, fc^reibt i^tn ?utt)er (b. SB. II. 411.) ut tibi quod petis, linguae do-

num impertiat in laudem grafiae suae.
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ob er me^r gelernt ober oerlernt f)Qbe. (Sr ijl ni(|)t ofjne ^^riidjt

oon unä t)intt)egget3angen mib f)at unfere oielen *^rebigten be*

ftätigt, fo ha^ ein alter Söerff^eiliger oon i[;m gefagt I^at, er

blafe mit unö in ein |)orn. Gö ijl auct) {)ier ein alter ^riefter,

über 60 '^a\)x, ein reidjer 9D?ann, ber mar immerbar in feinen

^rebigten unb lüollte 3^^'^^^" "i^"f)t oerlaffen, fo lange Dr.

®üttel pa märe, ©eine '-Bermanbten erjäf)len, er l;abe öffent=

lid) unter ben ^rebigten mit tf)ränenben 5tugen fein Unglütf

bejammert unb bezeugt, ta^ er biö auf biefe läge bergleid)cn

m(i)t gel)ört i)abt. ßr mill fein Pfarramt aufgeben unb naä)

ßmirfau, mobin fein ©inn ganj unb gar fielet, jurücffel)ren unb

immer ba bleiben." ^lud; auf baö35olf mad)ten biefe *Prebigten

gro§en Ginbrucf, e§ mar \t\)x eifrig ju f)ören unb l^auämann

forgte mit ßuf^inimung be§ ^\aÜß unb ber ©emeinbe bafür,

tiCL^ nod) mebr *|?rebigtcn eingerid;tet mürben.

ilRitQlenberung ber fird)lid)en©ebräuci)e fd)ritt ^auömann

bagcgen fet)r bebutfam oor. -?lm Jage SOiariä ^eimfud)ung

1523 lie§ er jum erftcnmal ha^ an bi^ Jungfrau Tlaxia gc*

rid)tete ®thei Salve Eegina bei bem ©otte^bienfte meg unb

balb ^ernad) mürbe ber Umgang mit bem i^enerabile einge*

jleUt unb eine *^}rebigtüermal)nung ftatt beffen gel;alten. T)ie

2JJeffe mürbe nad) römifd)em Diitu^ gefeiert: ^auömann mollte

felbfl feine ^cnberung treffen, eä mar baö miber feine Söeife;

aber er l;iclt mieberl)olt mit feinen 33itten bei ßutber an, t>ü^ er

eine Orbnung bie äTieffe ju fjalten unb jum Sacrament ju

ge^n fd)reibcn mbi^te. 3)iefer mar felbfi fd^on lange bamit

umgegangen, fonnte aber immer nid)t ju 6tanbe fommcn.

6r oerfpracb e§, rietf) injmifd)cn, aüe ober bod) bie mciften

^rioatmeffen einjuftcüen. T)cn (Sanon unb etlicbe und)rifilid)e

(Sebete merbe er änberu, an ben übrigen ©ebrüud)en, mie auc^

on ben Äleibern, Qlltäien unb ©efä^en fei feine Qlenberung

ubtljig, bcrgleid)cn fönne ja aud) in red)ter SJÖcifc gebraud)t

merben unb man fönne nid)t of)ne öu§crlid)e ©ebräudje in ber

Hird)e bcflel)n. Öutl)cr mürbe jebod) burd; feine oielen ©e*

fd)äftc abgct;alten, fein 2Serfprcd;en fo fd)ne(l ju erfüllen mic

^auömann münfd)tc, unb biefer menbete fiv^ baf)er unter bem
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30. 9^ooem6eT an «Stepljan 'Moih, (ber öftere feinen 55ermitt(er

in Söittenberg unb bei ßutfjcr mndjcn, bie bortigen ^^reiinbe

grüßen unb i^m alle neuen "Drucffacfcicn jufd^irfen mußte,) ta^

er bei guter ®c(egenbeit Jürbitte bei Sutber einlegen niödjte.

Gr merbe if)m armen 2Jienfd)en fd)on ben 3^ien[t t^un, benn

2Bei^nad)ten na^e l;eran unb er \)abt ber ©emeinbe üerfpro*

(^en, iljr ta^ Sacrament unter beiber ©eftalt ^u reid;en.

51I§ ^nuömann am 10. T)ecember biefe 33itte bei $Kot^

bringenb erneuerte, mar bie üon Siitfjer »erfaßte unb ^3auä»

mann jugeeignete Formula missae et communicationis pro

Ecclesia Yitebergensi, (feit bem 4. December) bereite unter-

megö, ja fie mürbe i^m nod) am felbigen 2;age burd) einige

jener 51üd)tlinge, mie fie Öutber öfrer^ an i^n empfal)!, um
i^ncn in 3tt3icfau ein ^-ortfommen ju oerfd^affen, überbrad)t.

Sofort melbete er bem ^^reunbe, ba§ er burd) bie auö ber ©e*

fangcnfdnift unb bem Ofen23abt)(onßGntronncnen biefe @cf)rift

erbaltcn hab^i. 23i(iig fei feine '^-rcube barüber groß, benn eg

Ijanbele fid) um bie (Summe bes ganzen (Sbriftentbum^, um
bag ^unbament be^ (SoangeliumS. iPtit -^reuben moüe er mit

feinen 33rübern nun anö 2öerf gcbn, adcei ©cfiid) eitler 6(;re

unb ade Auvdit liege babintcn', auf (ibriftum allein mollten fie

fel)n, nad}bem fie burd) feine ©nabe befreit unb in ta^ ßanb

berSCerbeifning eingefübrt feien. Öutbern läßt erbemütbig ban=

fen unb fügt nur bie 33ittc binju, er möge, mcnn eo i^m nic^t

ju bef^merlicf) merbe, um ber 2aien millen biefe Orbnung ber

3D'Jeffe in^ ^^eutfdie übertragen, ba er fclbft ]\d) in fo mid)tiger

(2ud)e an Sutber'ö Sti;l unb®eift nid)t ucrgreifcn rooüe. 2^iefc

23itte mürbe burd) bie Ueberfefeung erfüllt, meld)e auf Sutber'^

©ebeiß *l?aul Speratu^ beforgte unb bie unter bem Jitet:

„eine ®eife d)riftlidie iTlJcß ju b^lten unb jum Jifd) ©otteä ju

gcl;n" im folgenben ^^^bre erfd)icn.*)

©egen bie lateinifd)e Sd)rift öutbcr'ö rid}tcte Gmfer eine

©egenfd)rift, mcld)e er ebenfalls ^^auemann aU feinem „alten

*) SSri^I. ?utl^er'8 ?cben <B. 171 ur €pcratuö' ücben im bemnocbfier»

fcfieinenben 4. 23anbe.
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^reunbc" 5ufd)tieb. (St fagt in biefer ßufdirift, ba§ er i^n a(§

einen treuergebenen 5ln^änger ber altfircf)li(f)en ^\xä)t unb

(Sinicjfeit fenne unb ba^er nidit glauben fönne, ha'B er ba«^

a^iujier ber fatf)oli[d)en ^ir^e i)abt fo gering ad)ten unb öon

jenem (3of)ne beö 2?erberben§ fid) eine anbere 2Beife bie OJieffc

gu galten, erbitten fönnen. (So fei bie§ üon öut^er, biefem 6rj*

lügner, lr)of)l nurerbad)t, um|>auämann um fo leichter in feine

ßuberei*) ju öerft)ideln unb inbem er if)n ju feinem 2Ritfd)u!bi=

gen mad)e, feine 6ac!)e ju fd)mücfen. — 2öeil aber Sutfier

^auämann in feiner Sufc^^'if^ ©ifd)of ber Äird)e S^rifli ju

3tt)idau genannt I)atte, fo ttiarnt ßmfer biefen, ficf) burd) fold)e

:prä(|)tige ^nrebe nid)t üerloden ju laffen, fonbern ju ber lifiigen

©erlange ju fpred)en: ffiei^e öon mir (Satanaö! 2Benn i^n

aber biefe bifd)ötlicbe Titulatur fo ü^ele, ba§ er lieber ein lut^e^

rifd)er 23ifcbof aU ein fatf)o(ifd)er !]3riefter fein unb mit ^iüi)tx

gemeinfc^aftlidie Sac^e miber ben alten Äird)enbraud) unb für

biefe neue ^rt, Tlc]it ju ^Iten, mad)en wolle; fo folle er i^m

auö alter ^reunbfc|)aft menigftenS geftatten, ba§ er tüegen biefer

©ad)e mit ßutfier in ben tam^jf trete. — 5lm Si^Iuffe feiner

Schrift ermahnt er i^n mit ber ^ird)e feft ju |lef)en unb fic^

nid)t oon jebem 2öinbe ber 2el)Te treiben ju laffen. i^olge er

biefem ^(ii\)t eineö alten ^reunbeg, gebe er Sut^er unb feiner

^ormel ben 5lbfd)ieb unb bleibe er, mie e^ fid) für einen fat^o^

lifc^en SD'iann gejieme, treu bei ber ,^ird)e, bann erft fonne er

\\)n für mürbig t)alten, um einmol au« einem Pfarrer ein 33i=

fd)of in njerben, ja bonn ft)olle er auc^ ba§ 6d)lu§mort Öutf)Ct8

'^injufügen: „33itte für mid), Ijeiliger D?iann @otW] fo lange

er aber au§er ber (Semeinf^aft ber fat^olifd)enÄird)e unb i^rer

^inigfeit fei, frage er nid)t§ nod) feiner |)eiligfeit unb feiner

gürbittc.**)

*) (gmier'8 (Sc^im^jftrort unb SBottf^iel läßt [läi bcutfc^ nid^t cntfjjre*

^enb ttjiebergeben ; quo commodius in suum te lutum lutulentus ille te

pertraheret.

**) 3m folcienben ^a^n richtete ©mfer auäf eine beutfc^e ©c^rtft an

Hausmann unter bem Xitel: ein 3JtifftBe ober @cnb6rieue §teront?mi

(gmfer an 5RtcoIaum §au«mann, ^^farrern <}u Sttiida» MDXXV. 4., worin
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^auSmann Uc§ fid) jebo^ burd) foId)e Ginfpradic md)t

abf(f)rccfcn, c§ mürbe üielmetjr nun ^luflalt gctrojfcn, bie neue

Orbnung ber 2){effe etnjufüfjren. 5Im Sonntag 2ätare melbet

ber Sttitcfauer Bürger ©ott^arb Süttncr anStot^: „^a§|)0(^*

rrürbige Sacrament in beiber föeftalt ^u nefjmen ift jetit auf

ber 23abn, @ott gebe, ba§ e§ ^^ortgang gemiune." (Sä gefd)a^,

am Sonntag *|5almarum mürbe ^um erftenmale beutfd)e Tli]\t

gel)alten unb baä Sacrament männiglid) in zweierlei ©efiatt

gereid)t; bod) maren in jeber ^ird)e nid)t über 20 (Sommuni*

canten jugegen. 2)ienftag barauf lie§ |)ausmann ben ^yrü^*

•mef[en=5ütar unb hci^i ©itter por bem (£f)or in 3t. ^at^arinen^

!ird)en abbred)eu. 3" OfUxn rourbc nod) ha?!' ^euerinbcr^irc^e

gemei[;t, aber bie öectionen unb bie ^^rop^eseibung beutfc^ ge-

lefen, aud) eine einfad^ere Orbnung ber laufe gebalten.

(Sin fd;öne§ 3^"0ii^B Don bem in ßi^^i'^^iii bamalä ft(^

regenben d)riillid)en 2eben giebt ^^riebric^ ü}h;foniu§, ber

fi^ alä ^liiditUng eben in jener Djierjeit beä 3^'if)^c§ 1524

in ß^irf'iu aufbielt*) unb oon ha auä an bie (ioangelifd)en

in ^nnaberg alfo fdjrieb: „'^d) moüte, ha^ iljr hättet foüen

febcn baä gbttlid)e, d)riftlid}e, bi^igeSöefen, OiegimentunbOrb*

nung, bie bier ift, foütet böven unb (eben, mae id) bie ad)t Jage

gefcben habt; euer ^er^ mü§te oor ^reuben fpringen unb

büpfen. m \]t tt)at;r, id) lüge nidit, id) ]^abt Dor j5reuben biefe

ad)t läge mef)r gemeint, benn id) juüor in oiergebn 3af)ren ge=

meint t)abe. 2)kn fiebt unb ^ört in ber ^ivd^e nic^t ein irbifc^,

fonbern ein hunmlifdi 3?olf; ba gebet (55otteö Üöort, (Glauben,

Siebe, ßob, ^rei§ unb JHegiment in üoUem Scftmang, fleugt

^Ueä mit .^»onig unb Tlii&i. 3'^ moUte, ha^i eä beä (^üangelii

^cinbe fclbjl l)bren unb fe()en foüten; id) f)offe, ibr fred)er iDiut^

mürbe if)nen ein menig gelinbert. 9^un moblan, mill ®ott

.^nilfe unb &natt geben, mill id) ßmicfau gar balb mit einer

er i^n jum anbernmat crma'^nt bon ?ut^er'8 ?e^re a'65ulaffen unb auä ^c*

jpect jeineö ?anbesfüifien, ^exioq @corg#, bie fon iljm angefan.^enen^ieue^

Tuiißen ftjiebcr einjiifteüen. — ©§ gelang bem 93erf. ntd)t, biefe *g(^rift felSfl

cinjuie^en; befc^xiebcn ifl fie in ben fortgefeljten Sammlungen 1720. 219.

*) SSrgl. ba§ ?eben be§ 2)tptoniu€ im näc^ftfolgenbcn S3anbe.

5?enrer, VeUn ter aftoäter. lir. IS»
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%tttx, fo oiel tüic möglich, abconterfeien, bo§ ^f^fi^tt^oni^ tid)-

len foü unb crfennen, ob'^ mQl)r fei, ba§ man fic ^e^er [d)ilt

unb lügt, fonberlid) bie, bie am racnigjlen baoon miffen unb cg

nie gefc^en nod) gel^ört ^abcn."

2Öiv fet)en {;icrau§, ba§ e§ an 2ßiber[prud) unb 33erfe^e=

rung nid)t \tl){k. T)er 23icar beä 9'laumburgcr23ifd)of0*) fu^te

f^on im 3. 1523 burd) ein fd}recflid)eä 3Serbot bcr pviefterlidien

,\unctionen bie *^]riefler in baä alte 2Sevl)ältni§ 5uvü(fjufül)ren;

er fd)rieb an bcn '\Ratf), ba§ er bnr^ 5lbtl)un ber Elitäre unb

^rüberfdjaften gottlob gcljanbelt Ijabe unb gab fe^r jtrenge

25erorbnuugen. ®ö gab aud) nod} Öeute, rvddjt fid) oor biefen

23li^en fd)euten, bie 2Begnat)me be§ Jabernafel in bcn 5lir^en

gereid)te 35ielen jum 5In|lop, unb ber eoangelifd) gefmnte 9iat^

üerbot in ber ^af^^njeit beö 3. 1524 nod) ben ®enu^ be^

$leifd)e§. T)ie Jßicarc bc^ Si[d)ofä tbatcn Ijeftigen Ginfpruc^

iüiber bie DIeuerungen unb bcr ^urfürjt forberte Serid)t.

<^auömann lie§ \id) aber nid)t irre matten, er arbeitete mit

bem Oftatljc ]ii\^\a, baran , bie neue Drbnung bcr J)inge ju be*

feftigen, ftanb aud) barüber mit bem ^^ofe in 23erl)anblung.

2!öo^r[d)einlid) aug biefer^^i* flammt eine Dtei^e oon 5lrti=

fein, mel^e er auf 23efe^l beö l^erjogä 3^^)^^^" ''^^^ Sad)fen

auffegte, nad;bcm er fur§ juoor münblic^ mit i^m barüber öer*

Ijanbelt ^atte.**)

6r üermeifl in biefen ^Irtifeln guerft barauf, wk oon r>cn

2(poftcln in bcr nac^ ber |)immelfat)rt 6l;rifti entjTanbencn l)ei=

ligen gemeinen d)riftlid)en 33erfammlung ein „orbcntlid) regu«

*) 3m 3. 1522 troüte ber ^ifd^of, al8 trenn nichts gefd^ict^en n?örc, bie

gtrmelung in 3l^idflu toornct)men. ?utl^cr riet^^., il)m ins 3higefic(;t ju

njiberftef^en unb H)n aufjnforbern, baß er fein SBorneljmcn aus ber ©c^rift

ted;tfcrtige unb n?enn er [ic^ barauf nid)t einlaffe, baS 3?olf ju »arnen , auf

bieS @^5ielh)erf ber Konfirmation fein SSertrauen ju feljeit S>erijl. be 2Bette

II. 240.

**) 15er §erau8g. ber jh)ei ©utac^ten ^auSmann'ö in ber 3eitf<^rift für

]^iflor. 2;i;eoIogie Sal^rg. 1852. III. fe^t ®. 333 bie cfcengenanuten 5lrtifet

in baö 3al;r 1523, alle 93erl;ältuiffe, k'otäiißüd) aber ber 23rtcf an 9iotI) bei

SOßeüer I. 165. faffen jeboc^ öiehnel;r an baS 3- 1524 bcnfen.
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lirt gemein Seben im ©lauben ,unb 2öcrfen unb fonft aud) jur

0iot^burft beg 2eid)nam§" eintTä(i)tig eingefe^t trorben fei, alfo

bQ§ auö gemeinem (B6)a^, maö jebermann not^ gen)e[en, auö»

getf)ci(t morben fei, ben ^Bettel, jur S(i)maä) (J)rifilid)er Siebe ju

unfern 3eiten gewaltig eingeriffen, ju oer^üten. 5)er 53ifcf)of,

jc^t Pfarrer genannt, mit ben if)m zugegebenen 2)iaconi^ (je^t

^ap(anen) fiätten gleid)en ©olb, gemeinen Xifd) unb 2öo^nung

bei einanber gehabt, mären allein mit ©otteö f)eiligem 6'öan*

gelium unb ber $ermaltung be§ «Sacrament^ umgegangen unb

Ratten, mag übrig gemefen unb üom Opfer gefallen, hm Firmen

gleich nad) ber 0)?effe au^getbeiit, „mie benn i^unber biefer

^raud) öor allen 2)ingen fotlt mieberum aufgeriditet hjerben,

ju mebren ber ^Pfarrer unfeligem unb und)riftlid)em ©eij."

2llg aber ber d)ri|tlid)e ©laube fid) in ber 2Belt auegebreitet,

Ratten bie 21poj!el bie großen 6täbte mit ^ifd)of, Pfarrern unb

2)ienern befe^en muffen unb fei 31mt unb !^ienft bes d)rift'

Ud)cn $olfg mit ber 3t'it in üiel *^erfonen getl)eilt morben. So
feien benn gro^e 3:itel unb ^f^amen entftanben, non DJienfc^en

erfunben, nid)t au§ bem Goangelio l)ergebrad)t, bie allefammt

nid)t gu t)crad)ten mären, menn nmn nur mebr auf STiübe unb

Slrbeit benn auf l)errlid)e Jage fäl)e. 51ber eö ftetje je^t anberä

:

„benn aüermeift eigner Oluft, jeitlid)e 6bre, Örböbung ber ©e*

fd)led)t, gute faule läge in aller Sföoüujl gefud)t mirb, üiel me^r

benn göttlid)cg Cob, Sefferung gemeiner 6l)riilenl)eit, beö elen==

ben irrenben 2>olfg."

(Sr n)ünfd)t bal;er, ha% in allen gro§en (Stäbten ein Aera-

rium commune aufgerid)tet merbe, au^ meld)cm „biefe Stäube

ber d)riftlid)en 3?rübcvfd)aft" gu üben oerorbnct mürben, bamit

bie <8d)äflein (£l)riiii nid)t oon ber !^^rie[terfdiaft befd^mert mür*

ben, benn eö fei, „baS ©eben unb ®d)inben fo meit eingeriffen,

bel;üt ©Ott, fo es bie Cänge fteben follt, bao arm i^olf mürbe

bis auf bie ßeiber ol;n alle ä)arml)erjigl'eit gcfd)inbct." %n<i)

ma6)t er barauf aufmerffam, ta^ „ha^ gemeine i^olf aUrvc'

gen Don 3lnfang ber djriftlidien i^ird)en ^ufammt ber Oberfeit

beiberfeitö mit bie 5Kable unb 5'orberung gehabt, fo 3e>iiflnD

follt §um löifiiof ba§ ift ''Pfarrer, aber [ober] IDiacon, (Sapclla*
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tium getoren ttjcrben, auf ba§ nicf)t bem l)eiUgen ©cifl bie Z\)üt

gcfd)IoiTen, ®uniX ®elb, ablig ®eblüt, ^reunbfdiaft aber ^a§

angefct)en, bie ^^^ommen, ©ottfür^tigen, @elel)vten, ^nrtcn

baju täglid) übergangen unb oerad)t." 6r njeifl babei ^in auf

ber Si[ci)bfc eigentlidjeö 51mt unb voa^ für Unfjeil baraug ent^

flanben, bü§ bie Sif4)öfe bcle()nt ixjorben feien, „au§ päpi^lid)er

&ma[t unb «l^rioilegiiS ber Gurtifan, Älofter, Tlmd) unb

Spönnen, üon roegen ber iö^r(id)en ^^Jenfion, ^Ubfenjen, Oteferöa^

len banon ju geraarten."

3c|it, flogt er banfi weiter, fei faft in feiner ©tobt, au§er

in ben wenigen Stiften, „ein gemein geifl(id)e§ Öeben unb

ßinigfeit", raie e^ bod) olle nun etraoö größeren Stöbte f;aben

fönnten unb oud) in ben f(einen fid) orbnen Ue§e, unb raie e8

in ben I)o!)en <Bd)ükn, rao e^ redjt jugegangcn, oud) in ben

^o^tn Stiften öorbem eingerichtet raorben fei, in benen ein

jebeS ©lieb nocf) feinem Btanh unb Dkmen ben gemeinen

SWu^en treulid; \)aht forbern muffen, raä()renb „i^wnber in allen

Stiften umbfcl;rt- fdjier feiner auf nid)tö ad;tcn giebt, benn raie

er fic^ prälatif4 bog ifl mit ©unfl 6. ^. ©. ju reben l)offäl;r»

tig, obclifd), geprängifd) ftellen miidit, 3Botiufl mit fdpbnen

grauen, ^ferben, |)unben, i>cigeln unb müßigen Jagen ju

i}ahtn; fo fic tod) üor allen 2)in9en bem 25olfe bienen fotl*

ten IC."

So rebet er fonberlic^ üon bem nötljigen !3)icnfl beg bei

atlen Stiften angeftelltcnSd)olafticu§ unb beödontor unb jeigt

weiter, raie bo, rao eö in ber d)riftlid)en .^ird^e raol;l gejianben,

üflejeit bie brci Stüde beifammen gcracfcn: religio, sapientia

unb eloquentia, „bie finb oon ©Ott olfo üerfnüpft unb raie ein

breifad)er Stricf in einanbcr geraunben, ba^ feinö ol^ng onbrc

raotjl fein fonn." — „©er raill ©ott bienen, geifitid)e 3ud)t

I)altcn, ein bu§fertig Öebcn fül;ien, fo er nid;t raeifj ©ottect

SBillcn, feine 2Beiöl;eit, unbiBerid;t I)at, raaä er lieft, finget, bitt

ober prebigen foll. 3)aö l)ci§t nidit©ott gebicnet nod) gefürd)t,

rao 5cmanb ouj^erlid) mit ©efd)rei unb mcnfd}lid)en günblein

[unb] ffierfen il;m bei ©ott ©nabe raill crraevbcn. Gö mu§

üerf^anben fein unb im |>erjcn berailligt, foll ©ott ein 2Bol;lgc-'
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foUtcn barauS cntpfal^eu unb cnblidi bem näc^ften d;nfiUd)en

©ruber ü)htf)ülf crjeigcn. ^m\ öermag ?iiemanb§ o^n fun*

berUcf)e ®nabe, gottlid)cu Dicnjl unb 2öeiäf;eit juöor bie bet

(Scmein Dorjuftel;en georbent, ju gebrau(^en unb üben, iru

mt ba§ jteriid)e '3(u§fpred;cn mit aller 3u9^f)örun_g al§ eine

.^ofmagb hinten nad}gcf;et, biefe jttieiStüit äufampt(Srfaf)run3

unb 2[öiffenl)eit ber breien ebeln 6prad)en, t)ebräifd), gried)if^

unb lateiuifi^, in gutem SBefen ju erbalten." darauf fingt er,

irie es an biefen brei Stücfen fef;(e, rt)ie ?iiemonb fträflid)er in

ber Dteligion fein, alö bie meld)e fid) JReligiofi nennen laffen,

unbO^iiemanb ungete^rter in berGdirift, al^ bie J)octoreg J^eo*

logiö an ben |)oben ®d)ulen. 3"^^^fonbere flagt er über bie

2)fönd)e namentlid) bie ©ettelorben unb beren Gingriffe in bie

^Pfarreien. 2ßo bie ibre ^veibeit bef)ielten, ba fönne fein *^Jfar«

rer bie ibm befohlenen Sd)äflein in gefunber, Ijeilfamer eoan=

gelifd)er2ßeibe unb frieblid)er (äinigfeit erhalten. — ^auämann
jianb, alö er bie§ fd)rieb, gerabe mit ben ^^ranciöfanern in

3tt»icfau in f)eftigem (Streit unb fe^t bot)er fjinju: „Unb t\)x id)'^

für meine ^erfon mit 33efd)merung meiner ®ett)i|fen ju gebul*

ben gefinnt, la§ id; 5lüeö liegen unb ftef)en unb I)alt mic^

an(il)riili öef)re: fo man eud) oerfolgt in einer Stabt, fo entflie«

ffü in bie anbere."

|)ierauf fommt ^auömann baju, barjulegen, wa^ er t)ovbe=

l[)ältlid) ber ®enel)migung beö Äurfürflen unb hc^ Sifd)of§ oon

S^iaumburg mit bem ^ati^t ju Si^irfau für einen *:^^lan [„2)?ufte*

rung unb 5lnfd)lag"] entworfen, um fold)en ®ebred)en unb ^^xx*

tf)ümern ju begegnen unb mieber bie erfie d)riftli(^e Orbnung
tjerjuftellen. »Pfarre, 6d)ule unb gemeine« Segräbni§ foüen

Dereinigt werben, ?Jiemanb fürber für feine *J?erfon etmaö geben,

ba bießeute mit bürgevlid)en2lbgabengenugfambc[d)mert feien,

fonbern eö foüe auö ben Caben ber 3ünfte, bc§ ^anbmerfö unb

be« 9htl)l)aufe§ coliigirt unb eingelegt unb bievüon allen ^xit'

ficrn unb SDienern 23efolbung gegeben werben.*) ©ebraudjt

*) S33eil e« an allen näheren 5(norbnun,gen über biefes Aerarium coib-

mune \e\)U, fo meint greller, §auemann i)abe mit iRücffid^t auf bie toon

Jut^et bamale eben für bie <gtabt fieienig entworfene unb herausgegebene
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totxht ein ^Pfarrer, bem ®otte§ 2Bort befohlen ift, bcr o^ne

ttllc äu§erlid)c ©ewalt unb 3uri^biction bie ®cf)afe (S^rifti tt)ci=

ben foU; jiüeeu ^^Prebigev für bie jrrei 5liid)en, SRatnifiti ober

fonft woi)\ ßclefjrt, hai!' *i)olf tüditig jii lehren unb aud) jumeüen

ben anbern ^^rieftern au^ ber 23ibel etmaö Dorjulefen; fiebcn

2)iQConi, tt)elcJ)e bie ©acramente reichten, ju ^orf ginc^en, mit

S3eid)t fä^en, Äranfe befuditcn k.; ferner ein @d)olafticuä, bem

bie (Sd)ule befohlen, ein (Santor, ^4-^rofefforeö, ber bebräif(^en

«nb 9riecbifcl)en 3i»H'\^ erfaf)ren unb im Öatein auöbünbic^, toie

bamit in 3^^«^«^ bereite ein 5lnfang Quföerid)t; ein Guftog,

Cboraleö, ben©efan.g jubeforgenunb ju leiten, ^ie ßecturifieu

ober ^l^riefier, meiere nicbtö ju tbun baben, al^ 9J^ef|'e ju lefen,

foUen mit ßefen ber f)eilit3en ©i^rift, 23efu(^en ber ilranfen unb

aii 33ei(^tüäter befd)äftit3t merben. ^nx (Srbattunc^ bcö 6om=

mune foU ein Defonomue befteüt merben, iveldier ben Jifd) ber

^hiefter, alle (finnabmen unb ^iu^c^aben befortut fo ha^ fi^

!Riemanb mit ^auöforcje ju belaben ^at. 33or ß^itf" maren

auc^ bie Xobtengräber, Fossarii genannt, ©lieber auö bem

G^leruö, „benn ein (Sbvift ber @ott glaubt unb in gro§er ßiebc

gegen feinen 9iöd)ften binnet [brennt], ift t;eilig an Seele unb

ßeib. 33illig mirb .fein ßeib et)rlid) begraben."

3n bem legten Jfjeile beö ©uta^ten^ fogt ^au^mann,

ta^, menn biefe Drbnung ju ©taube t'ommen foüe, ber i^ürftin

S^erbinbung mit bem iBifd)of bie Konfirmation ber 9[)ie§ftiftun=

gen aufbeben mü§te, mcld)e mit bem Xeftament unb ber ^Stif«

iung (Jl^rifti ftritten, unb jäblt eine ganje Olcibe oon Ü}ii^bräu=

eben auf, meldie mit ber 3)Jeffe, inöbcfonbere mit ben 6eelen=

meffen jufamment)ängen. (Sr fd)lie§t mit ben 2öorten: „2)ieä

fmb bie 5trtifel, bie mein ©emiffen lange ^tit genogt" unb mit

ber 93itte um Sel^rsigung unb ^:}lbl;ülfe.

^i^on biefen i5orfd)lägen .spau^mann'ö ij^ leiber menig jur

9lu§fül)runggetommcn; injnnfd)en aber fu^r man fort bie papi»

^ifd)en Zeremonien eine nad) ber anbern abjutl^un unb ben

„Orbniing evn« gemeinen Äaftenö. 9iabfd)lag \vk bie geiftUc^en gutter nu

Ijjanbeln fmb" (toergl. 9ti(i^ter'« Äir^enovbnungen I. lOff) ^ierßon abfeljien

ju tÖÄuen gemeint.
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tcut[d;cn ©otte§bienfl ^erjuftcllen. 91m (S^rifltage 1524 fing

man an bie ©oangcUen unb (Spijleln beutfd) ju Icfen, (Sonntagg

nad) 2)alcntini iDuvbeu bic horae canonicae abgetf;an, in bet

3}?artetn)od)e unterblieben aüc papiflifd)en 33räud)e, am Dfter--

abenJ) bog 2öci^cn bc^ ^^aufmafferö, ber Oflerferjcn unb Dfier=

flaben, unb am Sonntag 3[)Ufevicoi-bia§ I)omini (ben 30. 5tpril)

fing man in beiben Äird)en an, beutfci)e a}?effe unb iöe^per ju

fingen.

3(m meiften rtiiberftrebten bie i^ranci§fanermönd)e unb

inad)ten, iDic mir I;5rten, ^auömann bittere Ulotl); aber i^rc

3eit mar üorbei. 3)a§ 3?oIf trieb fein ®efpött mit i^nen: am
i^aftna^töbienftagc 1525 ftellte man^le^e auf bem DJiarfte auf,

xinb (ät(id)e, bie alö ©iöndie unb Df^onnen oerfleibet maren,

tüurben barin umbergejagt; ber 9tat^ aber lie§ am ll.^^ebruar

ttn 5D?ön(i)en ha^ ^rebigcn verbieten unb ba§ illoftcr fd)lie§en.

9tm 7. dJlai enblid) oerlie§en fie ta^ Älofter gutmidig unb 50=

gen jum 5rauentf)or ^inau^ na^ 6t. SO^ori^ unb nad) ©tou-

d)au, öon beö 9iat(;g 5Iu0reitern geleitet.

9tber ^auömann ert'annte moI;l, ba§ nod) eine anbere unb

grünblid)ere ^ülfe notl; tbue. Q^ mar if)m anä) nidjt um
3tt>icfau allein ju t^un. „2öag ^ülff^, fd)ricb er an ben «^erjog

3ol;ünn, ha'^ ^mäaii \)oä) erhoben mürbe, an Öeib unb Seele

gebiete, fo bie umliegenben 9^ad)barn üerberben. 9^ed)t 2ieb

inu§ ftd; allezeit auStfjeilcn, erbötig ju fein, awä) benen, bie bar=

nad) nit trad)ten, brüberlic^c |>ülf ju erzeigen. Sollt bo^
einer, mie man fprid)t, nid)t allein gerne im ^immel fein." ßg
fd)eint al0 ob er eine 3ßitlang baran gebad)t Ijabe, ha^ bie

ßoangclif^en ju einem Goncil §ufammentreten möd)ten, ber

^ü6)e: ju ratl;en unb eine gemeinfame Drbnung l;crjuflenen;

benn ßutber fd)reibt ibm unter bem 17. ?{oüembcr 1524 : „3d)

l^altg nid)t fidler genug nod) gut fein, ha^ bie Unfern jufanv

menfommen, (äinigfeit unb 5Bergleid)ung in Zeremonien in

itird)en an5urid)ten, benn e§ ifl ein 3)ing, ha^ ein böä Stempel

giebt, ob'ö mobl guter iDieinung unb au§ (Sifer gefd)icbt unb

fürgenommen mirb, mie fold)e§ alle Goncilien ber Äird)en oon

Slnfang bemeifen, ha^ mir alfo ber 0iame ßoncilia fo
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oerbä(!)tig unb [einbfelig ift, aU ber 9iame freier Söille."

SBorauf ^auömann'ö 2Bunfd) je^t gerid)tet war, ba§ war eine

23ifitation bc§ ganjen ©i^thumö. ißor 2Bei()nacf)ten 1524 fam

er nad) SBittenberg unb blieb biö in ben Januar 1525 bort, um
neben anbcrn 2)int3cn barüber mit 2utf)er ju rat(;fd)lagen unb

„fein ©cmütf) ju erforfd)en." 5Iber wer follte biefe iBifitation

oornet)mcn? „99iein gnäbiger ^crr, ftagt |)auöniann, ber 23i*

fd)of in i^reifingen unb 9iaumburg bleibt au§en, ad)tet ber

6d)afe 6f)rifli nid)tö, t^ut feinem 5lmt nid)t genug unb will

bennod) feiner jäbrlicfeen Dient, ^m^ unb (Sl;re of)nc ä)Uit)e unb

5lrbeit nid)t beraubt nod) entfagt fein unb feine ^riftlid)e Drb=

nuiig f)elfen förbern." Unb bod) brängte bie ^JloÜ) immer me^r,

aU fid) (im 3a^r 1525) aller Orten 5tufrul;r ert;ob. m blieb

nid)t^ übrig, aB fid) an ben öanbeöf)errn ju wenben. I)ei^f)al&

fd)icfte ber Oiatl; ju ß^^^^'f^^ii ^auömann mit einem (5mpfßl)*

lungöfd)reiben (Grebenj) an ben ^erjog3of)ann, um il)n bcmü^

tt)ig ju bitten, ©. ^. ®. mod^ten „alö ein oberftcr *^rotector

be§ Stifte ju DfJaumburg gewaltig (äinfebn l)aben, biefen '^xx--

tf)umb ju Der^üten." |)auömann traf aber ben ^perjog 3o{)ann

ni^t an, ba er ju ^^riebbad) auf ber3agb war, fonnte nur fürg^

lid) mit beffen ©o^ne, bem jungen -f)erjog 3t>t;ann J^riebrid)

fpre(^en unb empfing üon bem l;erjoglid)en 6ecretair ben 93e^

fel)l, feine ^efd)Werungen in 9iotel ju faffen, orbentlid) anjujei^

gen unb einjufenben. S)iefeö tl)at er fofort unb fanbte biefe

„3[>ermüt)nung^fd)riftanÄurfürft3o^annfen, wie burd) ein xt6)t

fürftlid)eS (Sinfet)en unb Tnfitiren ben eingeriffcnen ^lerger--

niffen unb 35erfül;rungen in $Heligion^fad)en begegnet unb ge*

l)olfen werben muffe," unter bem 3. iUiai 1525 (jwci läge üor

bem 2;obe be^ Äurfürften ^^riebric^ bcö äßeifen) an ben fei*

ben all.

3m (gingange jeigt er, wie notl) fold)e ißifitation tl)ue, i^a

t)om^ifd)ofteine.^ülfe5u erwarten fei. ©ie, bic3»uidauer, woU'

ten ni(^t aüein oorgel;en, eö möd)tc fonfl übel baüon gerebet

Werben, „fpredjenbe, bie 3^irfi^uer wollen oornel^mifd) fein, fic^

felbcr erl)eben." (ä^ fei üiel beffer, ber i^ürfi treibe bie (Sad)en

(elbft, laffe forfd;en, wie bie ©emeinben allentt)alben fielen.
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tJer^ore fcen gemeinen OJiann pcrfönlid), ber fonft auö ^utd)t

fc^meigen muffe. Sold) iBintiven moüe n:)af;r(id) ber Dbrigfeit

in n)eltlid)en (Badjm fonberlid) juftefien ; o^ne fürjlli^e douv-

miffton ft)erbe ficf) fonfl Jiiemanb ber (iad)en unterfief)n unb

bie Tlnl)t unb 5(rbeit auf fid) laben.

(är iMt jum (ärften bie micf)tig]len !8efcf)rt)erben auf:

obenan, ta^ auf ben 5)örfern unb in ben Keinen Stäbten fo

tt)enig red)tfd)affene ^ßrebiger feien, ba boc^ fo üiele arme3eelen

an oielen Orten, im ^5'ürftentf)um unb 5lmt gelegen, nad) einer

gefunben Söeibe üerlangten. 5iber bie päpftlid)en Officialen

fragten nid)t barnad), ob ein »Pfarrer gelcf)rt fei ober nid)t, unb

lebe fo n)üfl a(^ er moüe, fie braud)ten if)re ^uri^biction nur,

um ta^ 'Doit ^u fdjinben unb bie 3i"f^"' ^Renten ic. ein^utrei=

ben. 2)er Sanbabel (äffe baö armeiBolf oon oerjtocftenlOJiet^*

lingen unb unge(ef)rten if;m aufgebrungenen Pfarrern oerfii()=

ren, geniene beö i^farreinfommenö mit unb fe()e biefen burcö

bie i5'"^9^^- ®^ lüürbe beffer fein, menn bie armen dauern

unb 33ürger, n)e(d)e bie 'Pfarrer ernät)ren müßten, and) 0}kd)t

Ratten, fie ju befteden. @ar fd)mer5(id) fei e§, ha^ bie Itjran»

nen, ^^ürften, iBifd)öfe unb ^errn („aud) etliche unter d. $. ©.

©efeffen unb bem $öiett;um ju 91aumburg juge^örig") i^re Un=

terfaffen mit 2)rof)ungen oom ßoangelio abriffen unb |)erren

fein tt)oüten über ©otteö 2ßort unb bie ©emiffen.

2Beiter flagt er über bie 8d)nj ärmer, „ta^ ^od)mütbige

25olf, n)eld)e^ ftc^ ju 2öinfel Ijält, auf Jräume unb ©efid)t ''Hd)--

tung giebt, bie @d)rift unb :öüd)er mid oerad}ten, im ©eijl

burd) Offenbarung ber Ijimmlifdien Stimme jur G-rfenntni§

fommcn;" über bie oerftocfteu Settelmönd)e, meldte nur

auf i{;ren ^Settel benfen, uml)erfd)(eid)en unb reben ben *i3euten

ein, biefe angefangene Orbnung in ben .^ird;en merbe nid)t

lange befle^n, „mad)en Diel baufelbiger, fd)mad)er unb unbe*

flänbiger (E^riflen, bie bin= unb mieber manfen, i()r .^erj nid)t

mögen jufrieben fteüen, in -Hoffnung, \l)xc und^riftlidje JHegel

foÜ nit gar untergetjen nod) oertilget metben"; über bie Ferren

in ben ^omftiftern, bie [\d} auf ibren bobcn 'iinbang fluten,

gro^e Xitel f)aben unb umuiffcnb fiub unb nic^t ftubieren, fi^
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nur i^rer fcijlen ^^räbenbcn getröjien, alleö ge^n laffen ivie eg

h)iU, babei nou röegen if)ver ^rioKcgien an bem ^apfl Rängen

Jnie eine dveatuv am 6d)öpfer, bie armen öeute [d)inben, in

Ueppigfeit leben. „D emiger ®ott unb 33ater, Ia§ bid)'^ im

^immel erbarmen! 2Bie bod) unrfl bu baju in foId;en Stiften

mit großem -beulen unb plärren gefd)änbt, mit ©epräng ge=

fcf)mö^t, bnrA bie (Zeremonien unb Äird)enbräud)e ju 3örn ge*

teijt, ha^ fein SBunber märe, mo nit (Sbriftuö, unfer iWittler

unb ^od)pricjtcr [einen ®rimm abmenbet, längjt f)ätte foli^en

^od)mütbigen Äircbenbienft ju 23oben gefi^lagcn." (£benfo be=

flagt er fid} über bie ^etbf (öfter, bie allen ©runbbefi^ an fi(|

geriffen Ijätten, fo ha^ für bie 6täbte faft nii^tä übrig bliebe

;

eine 5(btei ^be mobl fed)jig ober fiebjig, ja gumeilen ^un*

bert 5)örfer mit ^farrle^nen, bie fie mit |)end)Iern befe^e, bie

nid)t§ tl)un alö ®otteä Söort binbern, tbun maö ben Dfficialen

tt!o{;l gefällt, jmingen bie 23auern nicbt anber^ ju glauben,

benn maö ber *2lbt mit feinen 33rübern mill. !Die ßanbeeibi=

fdiöfe fümmerten fid) nid)t um ta^ ißerberben ber TVönä^t unb

Pfaffen, i(;re Suffraganbifd)öfc „fabren uml)er, meil)en, mic

man fagt, nad) ibreö ^erjenölujt, mollten nod) gern ta^ Sanb

ivieberum ood unmiffenber *|)faffen unb Dlltündien mad)en, unb

i[)r oor aUjuoiel ift, bie nid)tö oom ©oangelio miffen." J)ar=

au^ entftef)e gro§ 5(evgevni§ im ©lauben, Söibermitle gegen

bie ®eiftlid)feit unb Gmpörung.

©aneben flagt er über benScbaben, ben bie 2)rucfer anric^=

teten: e§ mollc jebermann be§ 9[)?artin 2utf;er genießen, mit

feinen 23üd}lein bi^ubeln unb rei^ merben; aber neben feinen

unb anberer .^od)gelarten Si^riften fämen üiel fd)märmerifd)er

unb Säfterbüdjlein an ben 3:ag, bie oiel beffer unter ber 23anf

blieben ober im ^euer lägen, ©elbft bie Reiben \)lxtkn xüä)--

lofe Sd;riftcn nid)t gelitten; eä fei eine^uffidjt barüber nötf)ig,

tüenn'g nid)t bem g-ürften felbft jur Xlnel)re gereid)en fodc.

3ir>ar fei ibm unb D. fficnjecilau^ Öinf in ?lltenburg beS^alb

23efel)l gefd)ef)n, fie bätten aber nid)tä aufSricbten tonnen.

Gnblid) ftimmte er eine ÜBebflage an, ha^ man fo gar menig

für bie (Srjicl^ung ber 3ugenb unb 9Iufrid)tung üon ©d)ulen.



1521 — 1531. 299

t\)m, hiäftrenb 6unbe, ^fcrbc, 5?ögct mit groiem i^tei§ evjogcn

unb bte iBäiunc in ben öuftgärten aUcnt()aIben gepfropft, be=

f^nitten unb be^anbett mürben.

9'lun bält er bem ^nirftcn fcbr bert'egticb t)or, roie er, ineit

ber Öanbe§bifd)of ferne bleibe unb 9Ziemanb fii^ beä löblidi)en

SBerfe^ anne{)me unb bem irrenben 3Solf ju ^ülfe fomme, q18

oberfler 3c^uf;berr beö *öietl)umö DIaumburg f(i)ulbig fei, ein

fd)neUeö Ginfeben ju baben. (F:r folle ficb ein ^er^ faffen, ®ott

um ©nabe bitten unb tbun mie ber Äaifer ju ^ierontjmi ^ä--

ten, ber fjinter be§ ^apfie§ Oiüden üiele Sifcf)öfe ^u einer @t)*

nobe sufammengeforbert habt, ^mx^ fode er bie T)om^erren

gu ^iQumburg unb ßeip ^ufammenfommen laffen, ha^ fie ^r^

ct)ibiaconi unb ©uffragani on bee ©ifcbof^ ©tatt bejtetten,

ibren eignen canonibas genug tbun unb um^erjiebn unb fei)en,

ft)o eei fef)le; trenn fie aber ba^u ju ungelef;rt unb ungefd)icft

feien, fo möd)ten fie if)re '3Iemter in ^rieben aufgeben unb bie

regieren unb auffef)en laffen, bie bajU gefcbidt mären unb üon

bem^-ürften unb oon bem ganzen 33i0tt;um befteUt mürben. —
S)er i^ürjt foüe fid) ein (ärempel an St)rifto nehmen, „mie er §u

Sanbe unb über QBaffer gebogen, oftmals in ber Jßüite über*

fallen, menig ftiü gefcffcn, ßeut felbjt gehört, Qintmort geben,

armen beuten jugefproi^en, flei§ig öifttirt" ^abt. 5tu^ *^auhi§,

S3arnaba^ unb ^^etruS F)ätten alfo getf)an, unb menn ber i^ürfl

fage, mie er (£f)rifto unb ben Sipofleln folgen fönne, ba er bod)

fein ^rebiger fei, fonbern ibm bie meltlid)e Obrigfeit befohlen

fei; fo fei ju antmorten, ba§ .^önig ^ofapöat aud) feinen Sc*

febl gef)abt ^abt, %i\x^m, ßettiten unb *Pricfter in'^ ßanb ju

f(^icEen, um ta^ 53olf ju untermeifen, fonbern e§ fjabe if)n be*

megt bie öiebe ju feinem $oIf, ha^ üon ben (affigen Prälaten

jener ^nt oertaffen morbcn fei. (ix fei ja fein ^eibnifd)er gürfi,

fonbern oon d)riitlid)em, l)eiligem®eblüt berfommen unb muffe

foldien tapfern i^u§tapfen nad)gef)en, anbern ^yü^fi^n 5^ einem

ß|empel. 5tud) fei ^u fold)en «Sachen fein©elb unb feine DJiü^c

ju fparen, unb menn e^ fef)Ie, fo feien e^er bie ft(bernen Äleinobc

in ben Äirdien anjugreifen, auf ba§ ©otte^ 3Bort nid)t mü^tc

fJloi^ leiben. „3)enn bie S^it fommen, ritterlich ju fämpfen.
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SQBcr f)m beftönbig bleibt, bcr fo(f biüig geel Sporen fü()rcn.

2ÖQ§ fiilft'ö, bQ§ einer ^^i^uft^l*^"^ ^at Ö^ff^n. 5ä(;r(id)feit be§

SD'ieereg iinb Strafen erlitten? ^t^""'^^^' f^""^ [ä()rlid)er Oieifen,

i^unber ge^en bie grüben 23älgcn [Seilen] beö UReereS mit

großer Ungeftümigfeit, i^unber ijt fd)ier fein redjter (Sl)rift auf

©trafen fid)er. 2Bag mac^t'ö? ba§ ^eilig ©rab ift gewonnen,

(J^riftug mit feinem (äüangelio mieberum erftanben. ^aö ocr^

brennt ben ^apft, taifer, ^^-iirften, 23ifct)of in allen ßanben. t)t^

[oüen rvix alle fro^ fein, (£l;riftuö foll unfer Jroft fein, 51men."

— (ix üerbirgt babei bem <5'ürften nid)t: „(S^ mirb eben ODJü^e

foflen unb ber ^al^ mu§ 'non geftrecft fein. Ser biefem 5lmt

foll oorfteI;en, barf nid)t mü§ig fifien, fein Ceben in ßuft, (SI;rc

unb ©ennalt oerjel)ren,"; fügt aber fogleid; l^mju : „2öo ßiebe

oor^anben, ber nicf)tg ju fd)tt)er ift, fann 5(tleg leiben, 6orgc

unb 91ng|t ju fommen, fo ift biefe ßaft leid)tlid) ^u tragen." Ö3

fei, fagt er, l)ol)t 3eit ju l)elfen, ber gemeine D?iann merbe un*

mut^ig, e^ moUefcf)ier feinSlimpf mebr lielfen, ber ^^ürftmüffc

f^nell barein fef;en, ba§ nid)t ivie in anbern 23iötl;ümern, 88am*

berg, 2^ßürjburg unb (Sid)fiäbt Gingriff gefd)el;eunb3ertrennung

gefd)e^e. 2öenn bog $Biötl)um reformirt irerbe, merbe batb

mieber Ginigfeit merben.

S'iadjbem er nocl)mal§ gefagt, luelc^ ein ebet 3Berf Sifitiren

fei, nid)tö onberä nämlid) benn ©ebre^en manbeln, oerma^ncn

jum ftttlidKn ßeben, falfdie ßebre ausrotten, prebigen ta^ iau-'

tere SBort ©ottee, tröjlen unb ftärfcn bie blöbcn unii furd)tfa=

men ©eiriffen, einl;alten ben2;i)rannen unb falfd)en ^rop^etenic,

giebt er einige Oftatbfd)läge, mc ta^ 2ßerf au^jurid^ten fei, unb

äu§ert babei 23ebenfen, ob eö gut fei, ba^ mie juuor ein 2)kun

fid) ber Tiii\)c unb ©efabr unterjiebe ; e§ fei gut, menn einer

ber nJiajor unb bod; ber 5lnbern Äuecbt märe unb ^octor 'iSlax--

tinu§, biefer ©ad^en ein ^^nfang unb ^Jlngebcr, märe am taug*

Iid)flen baju, ber t)ätte bie \^i\xd)i, 3?erftanb unb ha^ ^erj baju,

ttermöd)te eö aud) nid)t, fo er gemäblt mürbe, mit ^^ugen abju*

fd)lagen. — 23or allem tt)ue ?iotb, fagt er, „bie 3)iener ber

Äircben ju muftern, ejaminiren, ^in unb mieber Oied)enfd)aft

i()reg ©laubenö unb SBerftanbe^ oon if)nen forbern, il;nen 23e»
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fc^l f^un, h)ic fte mit bem armen 55olf umge'^en follcn, ira§

i^r ©tubiiim [ein [oü, mae für Hebungen mit ben unoerftän*

bigcn flcincn Äinbern foU gehalten mevben unb tva^ fonfl

atlent^alben ^ur 5lufrid)tiing beö rechten ©otte^äbienftes juge=

f)örig. ®o mirb (i. J^. @. moljl entpfmben ein jüdjtigeö Öeben,

ge^orfameö 23olf, getreue Untertf)anen. 5tber gemi§Iid) ju

folcber Ginigfeit mirb überaus fcbicferlid) bienen, ta^ ß. %. ®.

im ^iirftentbumb erftlicf) bie Dieformation anfaf)n, ben Unterfaffen

ctttd)e ^efd)merung, aU 3^^^"^, j5rof;en k. nad)laffe unb baS

Sißt^um mit reformiren belfen. 3)enn 9tad)laffen fliüet gro§

Unglücf."

(3d)Ue§Iic^ tröftet er ben dürften mcgen bes bamaligen

Slufi-u^rö: „6. ^. ®. fei getroft, fürcbt fid) nict)t. ®ott iDirb

unö nid)t laffen unb feti (>ei Ceib feinen Jroft in menfc^licf)e

-f)ülfe, noc^ üer(a§ fid) auf 5(nbang unb ©ewialt. 2Öenn unö

©Ott lä§t, fein mir gelaffen. 6. §• ®- ^^tte bie ^änbe auf mic

SD'JoifeS, bitte üon <^erjen, alö idi ungejmeifelt bin one Unter*

Ia§ getrau ^abt; anberö nit mirb barauö. ©otte§ 2öort mu§
burd) 2ßibermärtigfeit probirt merben im [P^enfcben."

5118 |>au§mann biefe treff(id)e 3wf^i^Ü't abfenbete, mar

freili^ eine für feine 5)orfd)läge ungünftige ^ni, bie flamme
beS 35auernaufrul)r§ brannte lid)terIob unb baik bereite auc^

beg Äurfürften ßanbe ergriffen. Später ift molpl ^auemann'^

(Sd)rift in 2>ergeffen^eit geratben: man muBte aud) fdimerlid)

am .^ofe feine (Sinfid)t in biefe 1)inge fo ju fd)ä^en, mie bie§

ßutt)er Ü)ai, ber nod) im 3abre 1530 ^^augman bat, if;m ein*

mal ber Drbnung nac^ aüeö mae i^m in ber Jlird)e not^ ju

if)un fd)eine, imem^eln ju Derjeidinen, bamit er es immer fönne

Dor 9lugen traben unb bei gelegener 3cii barauf benfen. — 3^
3tt)icfau felbft bliebet bamaläruljig: ber OktJ) mieö bie33auern,

bie üon ibm ©äffen forberten, jurücf, Iie§ jmeifjunbert Scann

ju bem furfürflUd)en ^>eere fto§en unb f)inter feinen 93cauern

fanb ber umliegenbc Qlbel eine 3ufl uc&t- 5In einigen 3"fö"i'

menrottungen in ber Umgegenb fet;lte eö jebod) nid)t, mobei

ha^ reiche illüfter ©rünl;ain auegeplünbert mürbe. 5lle bemi
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nun (ben 15. 'Mai) üJiünjer mit [einen Säuern bei §ranfcn«=

Raufen gefcf)(at3en rvax unb ha^ ®crid)t übet bie (Smpöter eT=

ging, fam ber neue Äurfürfl 3of;cinn mit bem Äurpvinjcn unb

ttn übrigen j^'ürjten unb einem .^eer oon 1500 Oieifigen unb

800 OJJann ju 5u§ am 7. 3uni aud) nad) Stt^i^au, um ©eri^t

ju galten. (So würben etlid)e ad^tjig ü)cann gefänglid) einge*

jogen, barunter jn^ei ^^Priejter unb ein 6d)ulmeifler, unb eä

I)ätten ibrer oiele ben Äopf eingebüßt, benn bem genfer war

bereite Sefe(;( getrau, menn fic nid)t burd) ^auömann bei bem

Äurfürften unb ben ^^^ürften loögebeten morben wären. 2öegen

biefeä eingelegten 5iuiut)vteö mürbe ^auömann bei ßutber uer^

bäd)tigt, alö '^ixitt er bamit etmaö unjeitigeö unb nerfebrteö ge«

t^an, [o ba§ er e§ für gut fanb, fid) unter bem 9. Qluguft bur»^

(Rotf) bei bem i^reunbe red)tfertigen ju laffcn, inbem er f^iU

berte, wie e§ t)ergegangen fei: „3ct) fab unb ^örte. fd)reibt er,

ha^ man unfd)ulbige Öeute gefangen fe^te, e^ mürbe fein red)t=

lidjeöSerfabren inne gef)alten, man menbete bie peinlid)e i^rage

an, wenn man ju feinem Urt(;eil fommen fonnte, unb lie§ ben

5tngef(agten feine ^ät, ficb ju ücrantmorten." 2utl;er'ö @efln»

nung gegen ^au^mann blieb unoeränbert, biefer aber faf; e«j für

eine ©nabe be^ ^mn an, ha^ Cutber ibm fo jugctban fei.

§lei§ig gingen ©riefe unb ©rü§c, 9iad)rid}ten, 5luftrcige unb

Heine ©efcbenfe \)\n unb t)er. ^pau^mann felbft blieb unoer=

Ijeiratbet, aber non ber 3<^it n"- al^ 2utl;er jur C5:l;e gefd;ritten

f)atte, oerfiiumte er nie, aud> beffen ©attin ebrerbietig grüben

jn laffen unb empfing l)inn)ieberum oon i^r ©rüJ3e: ein oon

^auSmann gefd^eufteci fd)oneö ©lag l;ielt fie fo mertl), t)a^ fie

eö nid)t l;ergab, obmü(;l evJ Öutber gern für M. (Siöleben

(^gricola), ben barnad) gelüftete, gel;abt bätte. öutt)er tl;eilte

bem Jvtmnbe alleö mit, maö im <^aufe, bei ber Unioevfität unb

in ber Äird)e 9ieuc(S fid) jutvug, gab it)m 9iad)rid)t über feine

2lrbeiten unb fd)icfte ibm feine löüd^er. 3lber aucb biefe fort*

laufenben DJiittbeilungen genügten bem eifrigen iOtanne nod)

nid)t: flei§ig erfunbigt er fid) bei Stepl)an Otott) über Öutber'g

33efinben unb ben i^ortgang feiner ^Irbeiten unb bittet biefen

iljm wie alle neu erfd)einenben 53üd)er, fo altes, loaä er oon
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Sut^cr'g OIrbeitcn unb 0teben f)üre, mitjutfieilen. Dieben n.nd)*

titjen ^lufträcjen empfing ^pauömanu aud) mo^l ofonomifcbe

Gommiffionen, befonjte gute (I()enini^cr öcinemanb unb über=

mittclte hci^ @efd)enf eine^ geunffcn ffiilbecf, ein öaufftü^Ic^en

für ßutf;er'ö Gvj^gebovenen , aber nicf)t nad) [einem 8inn g««

ma(i)t; bie (Sci){offer unb ©locfengieBer feiner ^Baterftabt ^^^ei*

berg, meinte er, mürben eö „reinlicf)er unb fubtiier" gemacht

i^aben. ^ortmäbrenb forberte -öau^mann ßutber jur ^erauö»

gebe üon allerlei Sd)riften auf unb regte mic^tige fird)üd)e(5in'

rid)tungen an: um ben .^ated)i0muö mar eö ibm befonber^ ju

tl)un, für bie laufe unb Crbination münfd)te er ^'f^'incln ju

^aben. 2utf)er oerfprad), üertröftete ober entfd)ulbigte fid) mit

feinen oieten 5trbeiten, bat mobl aud) .f)au§mann, fe(b|! eine

i^ormel aufjufe^en unb etma§ in ber «Sadie ju t{)un, „nad) ber

®abc, bie ü)m oon ©ott gegeben fei," liep fxd) aber fe()r burc^

bie Einträge unb Sitten beö ^yreunbe^ befiimmen unb befahl

ftd) allejeit bringenb in fein ®ebet.

3)ie iBifuation mar ein ©egcnjtanb, ber -pauömann fort*

ttJdl^renb am |)erjcn log unb ben er bei ßut^er betrieb. „3^
tüei^, f^rieb ibm biefer bereits am 27. (September 1527, ha^-

bie Deformation ber ^^Hirodjien unb eine gleid;förmige Ginric^^

tung berÄird)engebräucf)e notl; tbut, unb bereite mälje id) biefen

Stein unb mill ben dürften barum angebn. 5Iud) unferc

^arocbie ij^ nod) nid)t in Orbnung gebrad)t, maö foü mit

anbern merben, mit beren klagen i^ täglid) beftürmt rt)erbe.

Satan ift mitten unter un§. Tnfitire hu alfo bie Sd^neeberger

unb men bu fonjt fannft, menn fie bid) rufen unb ni)ti)ig

I)aben; bu meiBt ber prft mirb ganj unb gar nicbtS bamiber

baben." 3m 5lnfang beö 3. 1527 empfing .öauömann aufä

neue eine Sßertrijftung oon Sut^er , ha^ ber Äurfürft bie 2>ifita-'

tion befd)(eunigen njoüe unb am 13. 3uli tonnte er it)m ha^

beginnen berfelben melben. (är gab ibm über ben Fortgang

biefeS 2öerfö fortmätjrenb 9K-id)rid}t, oermunberte fic^ aber fel;r,

Ql§ im 3a(;re 1528 bie iUfitation in bie 3micfauer ®egcnb fam
unb ^augmann ganj ol;ne Äenntni§ barüber mar, ba er nid;t
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anbcvä geh?u§t ^aik, al8 ta^ |)au§mann einer öon ben evnann*

ten 23ifitatoren fei.*)

51llei-bin(^g ifl eö [e{)r ju oevinurtbern, ba§ ^auömaiin, ber

biefcö 2Berf juerft angeregt ()Qtte, nicbt babei jugejogen Sorben

ifl. ^ber überhaupt [d)eint ^^au^mann nid)t bie ^nerfennung

genoffen ju ^ben, bie er üerbiente nnb bie 2utf;er i^m fd)enfte,

unb üon allen Seiten luurbe ibm in 3»^i<f^i« ^^o^^ gemalt. (5^

gab bort nod) ^'^tnbe beö Gnangeliuniö, n)eld)e, al^ |)au§mann

gegen (Snbe be^ ^abreä 1525 in Wittenberg gen)efen lüar, unb

(öielleic^t nad) (t\x)a^ längerer 5lbir)efenf)eit) glücf lict) f)eim!e!)rte,

mit bcn 3äf)nen fnirfd)ten, benn fie t)atten gehofft, er folle oer*

giftet ober erniorbet morben fein. I^aö n^ar aber eine oljnmäd)*

tige 9Butl;. (5cf)n)erer brütfte it)n jebenfallä bie 9iot(), \vd<i)t

bie Ungebübr feiner Sotlegen unb ba§ anma§Ud)e 5Per{)aIten

bcö (Rat^ö il;m bereitete.

3)ie erftc iöeranlaffung gab 1527 ber «prebiger ^aul ßin«

ben au er (and) Öinbauer unb öinbemann genannt), metd)er

befd)u(bigt nnirbe, ba§ er fi^ auf ber Äanjel ungefd)icft mad)e

unb ben Oiatt) unorbentlid) angreife, ßutfjer nü§biüigte fold)eg

in einem ®d)reiben an ^au^mann unb fagte man foIIe in ber

bffentUd)en ^rebigt nur insgemein {trafen, aber niemanb fon-

berlid) ausmalen, benn bie gemeine *|Jrebigt muffe eine gemeine

^rebigt bleiben unb bürfe ba niemanb öor anbern bcfd)ämt

ftierben, „bigfie abgcfonbertunb in bie Sammlung fommcn, ba

man orbentlid)er 2öcife ücrmabne, bitte unb ftrafe." 2)icfcö offent'

liebe ©trafen beffere niemanb, e§ fi^le nur ben ^öbel unb ber

Strafer bü^e babei feine ßufl. Später (unter bem 10. ^^ebruar

1528) fd)rieb ßut[)er felbft an 2inbenauer, ber aud) burd) feine

ßel)re r»om Sacrament nnb fein langet 3urüdblciben non bem«

felben 23ebcnfcn gegen fid) erregte, fcf;r liebreid) unb bod) nad)*

brüdlic^ unb bat il)n fold)e 3ufpvad)e anjunel^men, bamit man

*) §au8tnannt)at allen toorI)anbencn9?a(Ijrtc(}ten jufoI;^eanbera?ifitatiou

feinen felb[ttl;ätißcn 2Intt)ctl ßeiicnimen. Ob il;m bnmtt eine 3nvitdfct5nng

tüiberfut^r ober cb man 9{iidfirf}t baranf nal;m, baß er in 3^^'tri«" "id;t ßut

gu cntbcl)ven mar, bleibt ungemifj. 3)ie jiemlid; unbeutlid;e ©teUeb. 2B. IIL

406. fiinnte für baS le^terc f^jredjen.
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mcf)t genöt^iöt rocrbc, bie 5lutontät be§ Äurfürften h)ibcr i^n

onjurufen. |»auömann, ben Cutter babei fo oiel alö mööli^

ju fd)oucn fud)te, naf)m fid) ßinbenauer'ö möglid)!^ an unb gab

gute |)offnung über i^n, unb biefer antoortete aud) felbfl ju

Sut[;er'ö 3ufnebenf)eit, fo ta^ 2utf)cr bur($aus gegen feine 516-

fe|3ung war, unb miinfd^te, ba§ er mit (S[)ren entlaffen n:)erben

ober freiwillig gef)en möd)te. ^Jtüein eö famen immer miebcr

neue klagen raiber ben 2Rann unb aU er fid) bur^ bie oon bcn

SSifitQtoren angeorbnetc 2Biebercinfüf)rung be^ 2öetterläuten3

unb ber ^^eier ber ^pofteltage befd)tt)ert füllte, begab er jtc^

1529 fclb[t üon 3^'»^'^" meg unb nad) (Sijterbcrg. Die ©tabt

Ijatte i[;m ein guteö ß^ußi^^B gegeben, unb bie iBifitatoren bei

i^rer 5Intt)efen^eit nic^t auf feine Entfernung gebrungen.

Cutbcr mar über bcn Grfolg ber 33i]ltation in 3^^'i*^«

bod) erfreut unb l;atte gute Hoffnung. 2ln Öinbenauer'ö Stelle

!am auf feine 6mpfel)lung ber ßic. Gonrab Gorbatu^*),

üon ©cburt ein CefterreidKr, bcn er einen gclef)rtcn, loürbigen,

ücrftänbigcn, frommen unb n;ot)l anftänbigcn 2)knn nannte,

ber bi^ ba^er ein treuer ©laubcnäjeuge gemefen fei unb oon

bem er boffte, t)ü^ er nid)t blo^ ^»auemann moblgcfatlen foUc,

fonbern fiel) au^) bei ber ©emeinbe ben)äl)ren n?erbe: menn et

audj bem bortigen unbänbigen ißolfe anfangs nid)t gefallen

folle, fo ivürbe man bod) fpiitcr merfcn, n.Hi§ man an ibm l^abc.

So war cö benn aud), ^au^Smann war mit bem neuen doUegen

ttiol)! jufricben, ta^ 'Bolt aber na^m anfänglid) 5lnito§ an if)m.

2utbcr tröflctc il;n barüber, freucte fid; aber, alö er fpiiter borte,

taf; feine ^d)tung unb fein ^nfcbn bei ben 3!^itfiuern täglich

ipacbfe; er foUe nur fortfahren fie burd) ©üte ju übcrminbcn:

eö fei roaljx, cö feien Ijartc Äöpfe, aber mcnn man l;art mit

i^ncn ücrfabre, mürben fie noct) fd)limmer, benn jmei I;arte

2)iül)lftcine mal)ltcn einmal nid)t gut.

^auömann Ijatte uicl in feiner G3cmeinbe ju tragen: unter

ber -öürgerfc^aft t)errfd)te ein trotziger Sinn unb ber JRatl; ma§te

*) Sßergt. üBcr i^n aWefand^t^on'ä 2eicn ©. 75 ff. 3ona8 B. IIb {.

(Sruciger @. 248.
f.

fflicircr, Sc6cn ber %lt\>äUx. IM. tu
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fid) gern eine un9e6üf)rU(i)e ©eiralt an. 0iiemanb h)u§te tat^

l)cfl"er a(^ 2utf)er, aber niemanb oerftanb aud) |)auämann, ber

in jener 3^^^ (1529) [efir niebergebrücft mar, beffcr ju tröffen,

qIö er unb fo ben Zxo}t jurücfjuc3cben, mit iücld)cni fein treuer

93ruber in ßfjrijio, wie er rühmte, i^n getrbftet tjatte. „2)er

;^err 3efug fec^ne eurf) beibe (|>au§mann unb ßorbatuö) — fd)rieb

er unter anberm — ba§ i[;r mit ^leuben fommt unb eure ®ar=

ben bringt, ju benen \i}x fc|)on lange ben !öfili^en ©aamen
au^gefäet ^abt mit 3:bränen unb im ßlenb. 5(mcn. T)enn fo

niu§ eä fein, ha^ ®ott auö nid)t^ alk^ mad)t, au^ ben i^erjmei*

fcWen 3w^crfid)tlid)e, auö ben !ßcrad)teten Jriumpfiirenbe, au8

ber Sünbc ©erc^tigfeit, au§ bem !Xobe ßeben, au^ bem ange-

fod)tenen |)auömann einen frol;fn unb banfbaren©of)n. T'enn

er felbjl ift e^, ber bie geringen unb angefo(^tenen tröjlet, fagt

*Paulu§. 3cb banfe aud) beiner aufrid)tigen ßiebe, bo§ bu mei»

Jier cingcbenf biji mit beinemSroflunb beinem©ebet. &l)rilluö

öergelte eö bir überflüffig."

2)a§ man in3i^id«u^au§mann nid)t ju fdidt^en üerftanb,

t>a^ man it)n ft)egen feinet frommen, unfträflid)cn ßebenS,

lDeef)alb il;n 2utf)cr fo l;od) t)ielt, fpottmeife einen „fleinen |)ei=

ligen" nonnte, barf un^ nid)t munbern. 2ut[)cr meinte, meil

i!)m ber ©atan meitcr ni(^tö ant)aben fönne, miiffe er menig»

|lenö feine giftige 3uuge an ibm üben. Sßo^l aber möcbtcman

fid) munbcrn, ba§ er aud) bei ^ofe fo gering gead)tet mürbe.

för mar im ©ommer 1529 oon äBittcnberg auö ju bem ^m--

fürften gereift, um beffen Oiatb unb ^iilfe in etlid)en äuf3crlid)en

2)ingen anjufpred^en unb ßutt)er I;atte bem fd)iid)ternen SOurnne

ein Gmpfeblungöfd)reibcn mitgegeben. 3:roljbcm l)atte |)au^'

mann nicbt^ au§gerid)tct. (är batte eö ßutbern nidjt geflagt,

^ber bicfcr l)aik eö üon anberer>£eite !)er erfabren unb bat ibn,

nur getrofl ju fein, ©ott merbe aud) ba(3 menben. 5)er .^of fei

be§ 3:eufel^ 6i^ unb D^cjl, menn ber g-ürft aud) nod) fo gut fei.

SBürbc ber 6a(^e nid)t anbcrä geholfen, fo moKc er ratl)en unb

|)clfcn, ba§ .^Miuömann unb (£orbatu«s ben Staub oon i(;ren

güfjcn fd)ütteln unb mciter jiel)n foUten. 6omcit fam e§ jebod;

für ben ^ugenblicf nocl) nid)t.
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5Iuc^ tt)ä^renb beci 9Iug^burger ffleicfc'gtagä fcf)rieb ßutber

üon Coburg am flei§it3 an feinen Jpauemann unb befa()l fid)

in fein (ätbä: er melbete if)m nid)t nur felbfl aüeö, toaö firf) ju«

trug, fontern gab aud) in 2öittcnberg Sefef)l, alle feine OMd)-'

ricf)ten an ibn gelangen ju laffen.

Ti\t ben 3^^irftiufrn n^ar Cutter megen i^re^ unbanfbaren

23erba(ten0 gegen ^^auoniann unb (Jorbatuö je länger je me^r

unjufrieben unb ging mit bem ©ebanfen um, beibe üon 3n)icfau

abzurufen; e^ fei i^nen, meinte er, beinahe ein ^-eiertag gu

n?ünfcben, ta^ ()ci§t, ta^ fie einmal eine 3cit lang bie *$irebigt

beö g5tt(id)en 2öort^ gänjlid) entbehren miipten, tiieüeid)t lieBen

fid) bie fatten unb urbänbigen®rf)raeine mit junger unb 3?iangel

curiren. 3» bfüen J^lammen abix entbrannte fein 3oi'n, al^ im fol»

genben ^a{)X(: (1531) ber 8tabtratb ben ^^rebiger an ber 5latbari*

nenfircbe Sauren tiuö<Sor an ueeigennuicbtig unb o()ne2öiffeu

unb 2Öiüen |>au^mannö feineö 'Jlmte^ entließ, „nid)t anberei—
fd)rieb er ooü 3ornö an ben Stabtratl;— benn aU ein ^jerr feineu

Äned)t, ]o erbod;nici)t eucrilned)t unbil^r ber Äirc{)enJperr nid)t

feib, aud) foldie^ '^Imt nid)t fo fteblen unb rauben mögt eureö

©efalien^, wenn unb wem il;r mollt, fonbern bem ßanbeefürften

gebübrt, biß bie 'Bad)i mit ben ^Bifd^bfen geenbet." Unb gegen

ben ibm nabe befreunbeten 'Stabtfd)reiber Stepbi^n SHatl; bxa^

er in bem an i[;n (unter bem 4. ä^uirj) gerichteten lateinifd)en

©d)reiben in bie beutfd)cn Donnermorte Iüö: „ü)ieinct il;r aber,

i^r lieben 3ii"ftn-n, t>ü^ xhx fo moüet bominiren in ilird^en, unb

bie Oienten, bie ü)r nid;t gefiiftct, nodi euer fmb, alfo ju euc^

reiben unb rauben, barnad; geben, meld)emibr wollet, alö märet

it)r Ferren über bie Äircben?" 3^^^ 9ted)tfertigungöfc^reiben

fanbte er im ^^erren uneröffnet jurürf, jumat ale er Ijörte,

waö fie bei ^pof miber ibn gerebet unb gebanbelt f)ätten, unb

lieB il)nen fagen, fie füllten ibn mit ibren Briefen unoerworren

laffen, er wolle berfelben mü§ig gebn.

2)em bebrängten j^rcunbe aber, ber aud) nod) benÄummer

gebabt 5U baben fc^eint, bap fein eigner JBruber, JBalentin, oon

ben 3wicfaucrn getäufd)t, gegen ibn 'Partei ^u nebmen geneigt

War, ftünb Öutl;er mit ^^rojt unb Oiatb früftig bei, erinnerte il;u,

20*
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i)a§ er rec^tmä§iger Pfarrer ju ß^icfau fei uub wie er fict) Dem

an bc^ abgefegten (Soranuö Stelle üom SRatI) berufenen ^re*

biger (©tanii^lauä |)offinann), ber ©emeinbe unb bem 9tat^

gegenüber ju »erhalten ^abe, unb bQ§ er, irenn feine *)5rote=

flation unbea^tet bleibe, erflären fotte, bie Pfarre fei fein unb

eä fei i^m befohlen boS ^rebigtamt ju befiellen, er wolle qu^

folciieö 2tmt nid)t laffen nod) übergeben; weil cö ibm aber mit

©ewalt abgebrungen werbe, niüffe er eö alö einen $Raub leiben

«nb wolle eine ß^ü öon l;inncn wei(i)en, biä eö il)m wieber ein^

geräumt werbe; er woüe aber 5ufel)n, wer fo bürftig fein wolle

unb ftd) in bie il;m genommene unb geraubte Pfarre fe^en

türfe. Tiaä) fol^er ßrflärung folle er, unb aud) (SorbatuS, ber

treulid) ju |)au^mann l;ielt, auf eine 3eit weid;en. 23eibe lub

er wieber^olt ju fic^ nud) Wittenberg ein. 3!)em eingebrunge*

nen ^rebiger fd;ärfte er ha§ ©ewiffen unb bie ^rebiger in

3it)itfau, fowie „ade frommen 6l;riften ju ß^i^^ii u"ter ben

falfc|)en 23rübern" ermal)ntc er jur ©ebulb biö fie fel;en würben,

waä ber Äurfürfi in il)reö ^^farrl;errn 8ad;e tl;un werbe.

|)au§mann fd;ieb juerft oon ß^'icfau (im 2J?onat 3uni),

ß-orbatuö folgte i|)m etwaö fpäter nac^. 3m ü^onat 3iili

würben ber ^öürgermeifter üon ßii^idau unb 5lnberena(^3;orgau

iefd)ieben, wo öutl)er, 9[)ielanc^tl;on unb 3onaä aud) waren.

2)ic 3^i^flwß^ warfen i(;ren ^rebigern oor, ta'^ fie <Bä)\m^'

reben auf ber Äanjel gebraud)t Ratten, befi^werten ftc^ auc^

über Cutter '^ ^^errfd;fud)t, namentlid; ba§ er fid) in 6l;efad)en

(äntfc^eibung angemaßt l)aht, worauf biefcr erwiberte, ba§ er

fi4) nur fct)r ungern biefcr '3ad)en angenommen l)abc , iia man
Bei ^ofe fid) nid;t barum gefümmcrt l;abc. dhxx mit 9[)?ül)c

fe^te er, wie er ben ßi^irf^^er ©eifllid;en unter bem 19. 5lugufi

mclbete, bei bem .<auvfüv|tcn unb feinen 9iätf;en bur^, t)a^

^pau^mann ben „l)od)mütbigcn illöl3en" in S^^^irf^^u nid;t mit

©ewalt aufgebrungen würbe, wie fie wollten. 6ie willigten

enblid) ein, il;n in©nabcn ju entlaffcn, bod^mitbcrScbingung,

ba§ er fein ^mt au§erl;alb ber Äurfürfllidjen IJanbe annel;me,

weil il;n berÄurfürjl in feiner eigenen ^errfd^aft aufteilen wolle.

9lu^ würbe gefagt, e§ folle fi^ fünftig feine ©tobt unb fein
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(Sbelmann bergicic&en oljne 93orrt)iffen beä Äurfürj^en ju t^un

unterfangen. 3)ie B^iirfauer fügten ftd) unb fanbten fpäter

jum 3^ici)en, bQ§ fie feinen ©voU ftetjten, für ^auSmann unb

ßorbotu^ ein ©cfcl)enf rton jel)n 3oncl)im^t^aIern nad)2Bitten*

berg, oon benen jener fed;^, biefer oier empfing. (SS foütc ta^

hJO^I eine (lntfd)Qbigung für ^^orberungcn €>au§mann'ö fein,

bie man il)m bi§ bafjer nic^t gen)ät;rt f)atte.

Inpitel 3.

J^cknöabcnb, 1531—1538»

^auSmann l^atte ft^ WoU unmittelbar öon 3^i^au nacö

Söittenberg begeben, ttjo mx ifjn, tt)ie öfter fonft an ßutl)er'3

3:ifc^e finben, aber lange fann er fid) bafelbft nic^t aufgebalten

f)aben; benn ßut^er labet i^n im ^erbj^ n^ieber^olt unb brim

genb ju fi^ ein, fagt i^m, ba§ ein neueS 6tübcf)en für if)n be«

reit fle^e, unb ta^ er ja mä)i benfen fotle, er nierbe ibm jur

Saft fein, im ©egent{)eil eine greube unb ein Xroft fofle er ibm

fein unb er münfdje i{;n lebenölänglici) bei fid) bebattcn ju

fönnen. 2Bir I)ören jebod) nirf)t, ba§ ^auSmann biefer (äin^

labungi^olge geleiftet haht, er f)ielt fid) ttiof)( öielme|)r in biefer

3eit bei feinen 23ermanbten in ^reiberg auf. 35on einer anber*

tüeiten 5(nfteIIung im Äurfürftent^um, banon man in lorgau

gerebet ^atk, verlautete nichts, in ®d)neeberg aber münfc^te

man |>auetmann ju baben, öutber fd)eint aud) feine $(äne mit

iljm gef)abt ju baben unb enblic^ beabfiditigte feine 3?ater|tobt

im 3ui^i 1532 alleS ß'rn|teS, ibn ju berufen; e§ fam jeboci) für

bieSmal nid)t baju, inbem er gtei^^eitig oon ben dürften

3o^ann unb 3oa(iim oon 5tn^alt, m\ä)t bamal^ mit ber $Re-

formation in if)rem ^-ürftent^um ben Einfang ma(i)ten*), ju

*) 9iä^cre8 l^ierüber hjie ilkr 21nberee trirb, ttaS gleid^ nad^l^er er»

»äljnt trivb, bie im näc^pen SBanbe fcigenbe Siogra^j^ie ®corg8 bonSln^alt

»on ©c^mibt bringen.
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intern ^ofprebiger in ^cffau cr[ef)cn irurbe. 3)et Sekret beg

dürften ®eorg Don 5ln()alt, M. ©eorg |)dt üon 5ord){)eim,

ber fi^ bamalg in SBittenbcvß auf[)iclt, \)aik auf i^n aufmerf=

fom gemad)t unb 2utl;er imb 93?eland)t[;on empfablcu il)n

bcftenö. „(So ift ein treu ^»er^ unb fittit-^cv 2)knn, ber (^otte8

2Bovt fein ftiü unb jü(!)tig Iel)rt unb lieb bat", fd^veibt ßut:^cr,

unb 9JJeland)tbon rühmte ibn aU einen a,\\kn lOiann, ber oI)ne

atlc ©elbfifuct)t unb ©treitluft lettre, mag bnju biene, (S^rij^i

2BoI;ltf)Qten in§ fjelle ßid)t ju fetten unb tt)al;re ^^rijmmigfeit

in ben ©cmüt^ern ju näl)ren. %m Jage ^eter^^^aul I;ielt

^auömann üor ben i^ürften 3obann unb 3oad)im ^u 3)effau

unb in ber 2öod)e nad) IDiariä ©ebuvt ju Söörli^ uor allen

brei 23rübern eine *!|5rebigt, unb mürbe beninad^fl Sonntag

nad) Äreujerböbung in ©otteö l^iamen in Seftadung genom*

nien. (Sr fing bann alöbalb an, an ben Sonn-' unb ^-efttagen

bie Guangelia unb beS !I)onner«Stagä bie jebnöebote bemi>olfe

ju erftären, ben ^rieftern aber bie (Spiftel an bie ©alater ju

lefen unb fud)te fonj^en banebcn iebermann männiglii^ ju er-

bauen.

^ürp: 3oo^i>^i f)ötte n^egen .^auämann'ö 33erufung bolb

barauf einen „fleinen ©trau§" mit bem |)er5og ®eorg Pon

6ad)fen ju beftel)n, ber if;n ju fid; nac^ öcipjig entboten {)atk

unb i^n nac^ ber ^benbtafel auf bem 3iiiini<^^ behielt unb mit

einer ivoblgefe^ten SHebe empfing. 3i^i^<^m '^^ f^^ barauf berief,

t)a^ i()re 93?utter i[)m if)re6ö()ne befoblen i)äik, l^a^ fie ja burc^

feine oerfü{)rerifc^c ßel)re ber (^riftlid)en ^ir^e möd)tcn abge*

leitet merben, mad)te er ibm 'IkniDürfe megen ber 33erufung

^auömann'ö, eine^ 2)iannc«S, meld)er „ber lutbevifd)en ße[)rc,

fobalb olg Öutljer gefd)rieben, ]\ä) a\\\)ä\\c\\\ä) gemad)t, üon fei=

nem '^faffentbum verlaufen unb fid) gegen ß^i^^i^" begeben,

bafelbfl bie Zeremonien unb «ftird^enorbnung umgefto§en, bie

2Rönd)e, fo geprebiget, vertrieben, aud) non fid) gefd;rieben, e8

I;ätten bie ^icarben unter fid) bie befte unb feinfte Orbnung."

23on einem fold)cn 2>Janne fei nid)tä ®ute§ ju erwarten. 3oad)im

t)ertt)eibigte |)auömann, fagte, mie er il;nen empfot)len morben

fei unb maä er oor ibnen geprebigt ^abe, „moburd; fie bann
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t>evurfad)t inorben, ifen ju iftnen ju befd)cibcn, mit U)m meiter

fid) jiim prebigen baö götttid)e 2Bovt gcbraudjen ju laffen, ju

l)anbela imb auf fein 5.(nfunft bcrmaßcn mit if)m bcfc^Ioffcn,

ba§ er ba'ä Ijeil. (iüangcluim fleiBiö unb treuUd) ju ©eljorfam,

Sefferimg unb tt)iber Siucblofujfeit bem33olf prcbigen, in feinen

^rebigten 9?iemanben fdiänben ober (äjtern/'fonbern bie ©c-

bredien in gemein [trafen, aud) feine C£ercmonien of)ne i[)ren

^ath unb ^öemiüigung anfechten, üiel weniger abt^un ober

änbern foUe, meld^cö er berma§en alfo gemiüigt, ]\(i> aud) be§=

felbigen gebalten unb märe bie* auf bicfen 2;ag an (£eremonien

unb bem ^ird;engebraud) no(^ nid)tö geänbert."

Qllö 3oi^d)im meiter.v>auömann unb fein l^erbaltenrübmte,

antwortete «^'tn'S'^g ©eorg erregt: „3*^ hnm \\)n mof)l, er ifl

ein rcditer 33utie unb baö mirb i>a^ erfte fein, baB er (am. Sieb*

ben ba^u mirb bringen, bac( Sacrament unter jmeierlei ©efialt

ju empfaf)cn unb ba§ bie 'Pfaffen foden SBeiber nebmen unb

mirb bie iDteffe umbmerfen." %n biefe Unterrebung fcblo§ fid)

eine lange (Sorrefponbenj jmifd)en bem^crjog unb bem^'ürflen

©eorg oon *^nbalt, morin erfterer abermals bitter über |)au0»

mann'ö 53erufung flagte, lefiterer ibn aber oertt)eibigte al^

„einen alten gelehrten unb erfal)renen ^riefkr, meldtet, mic»

mot)l nid)t beebelid^t, bod) eine« feufdien, jüd)tigen 3Banbcl3

unb ein befonberer 2iebf;aber ber Firmen" fei.

^auömann ful)r injmifd)cn fort, bag 35olf djrij^lid; unb

f(ei§ig §u lebren, bie 9}Ji§bröud)e befd)eibentlid) an^ujeigen, im

Uebrigen aber neränberte er nid)te, bi^ bas sBolf genugfam

untervicbtet märe. 5Uö fold)e§ gefd)e^n ju fein fd)icn, geigten

bie fi'uftlid)en vorüber 1534 auf2)titfaften bem Garbinat Gilbert,

alo (ir5bifd)of uon iPtagbcburg an, ta^ fie il)ren Untertbanen

bie (£ommunion unter beiber ©eftalt nid)t ferner meigern unb

fonft etlid)e i[)]i§bräudie abfd)affen mürben. 'Xian ermartete ben

(Sr5bifd)of unb ^auömann erbat fid) oon öutiper Qlnmeifung,

toa^ er in beffen ®cgenmart, mie ber ^^ürft münfd)te, über bie

Saufe prebigcn foüte. 5)erGr5bifd)of mid) aber auö unb fofing

man benn, nad)bem man am lö.tDJärs bie@eiftlid)en beranbal^

tinifd)en Öanbern jufammcberufen unb jur fd)riftgemä§en 9tu8*
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ilicilung bcr Sacromcntc 'angeU)icfen f)aik, am grünen J)on-

nerStage bc« 3- 1534 mit ber Kommunion nad) ßfirifli (Sin^

fe^üng an, unb ftjurbcn bie Äirc^en unb ®d)ulen in ber ^err-

fd)Qft öifitirt unb reformirt.

Sutber ^atte gro§e ^reube über bicfeö 2öerf be§ ^errn^

unb bQ§ fein ^aüSmann jum 2ßerfjeug baju berufen mar, UU
ligte eä babei aber auc^ fef)r, ba§ ^auömann nid)t beabfid)^

tigte, bie üon i^m t)erfa§te Äird)enorbnung in ben t)xüd ju

geben, benn, fciirieb er, „fo n?irbä gefd;ef)n, ba§ mit ber ßcit

bie (Sac^e felbfl alleg beffer orbnet. 3)erg(ei^en (ä§t fid), wenn c^

gefd)e^n ift, bejfer fd)reiben, aU el;e eö noc^ gffd)el;n, anorb-

nen. 3)enn ba§ ®efefi rebet unb e§ mirb nid)tö barauö; bie

©ef^id)te aber wirb unb bann mirb fie erjäblt ober gefd)rie-

ben." — ,M\d) reut", ^atk er fd)on oorf)er gefd)rieben, fd)on

lange, ba§ mir unfere Oieformation (o. 3. 1533?) in ben ^rucf

gegeben baben, benn bamit ^aben mir allen anbern ein öjem=

pü gegeben, bie irrigen aud) ^erau§jugeben unb fo miicbft bie

ißerfc^iebenfieit unb bie 2Renge ber Äird)engcbräud)e inö Un*

cnblid;e, fo ba§ mir in furjem bie OD^eere unb 2öälber ber ^api^

fien meit übertreffen merben."

Die Oieformation im ^ürftentbum mürbe oon bem Äur=

fürften 3oa(^im üon 23ranbenburg ^axt getabelt unb in bem an

bie i^ür^cn gerichteten 33orf;a(t forberte er fie namentlid) aud)

auf, ibren ^ofprebiger |»auömann ju entlaffen. Da§ gab bem

i5^ürflen ®eorg IBeranlaffung, nic^t allein \i)xt begonnene IRe*

formation, fonbern aud) ibven ^rcbigcr gegen ben Äurfürften

mie aud) gegen |)erjog ©eorg ju üertf)eibigen unb le^terem

namentlich ta^ 3'^"9"^§ J« geben, ta^ er bi^b^r ta^ 6öange==

lium üon ber 2}ergebung bcr 8ünben burct) ben ©lauben an

unfern ^errn '^t\\im (S^riftum gcprebigt, oud) bie grüßte ber

©u§e mit cf)ri^li^em 2Banbcl iwt guten 2Berfen ju bcmcifen

gelebret; ha^ er banebcn bie 5htifel beö bciligen d)rijt(i(i)en

©laubeng ftücfmeifc aufgelegt unb oor ben Äe^ereien, bie miber

bie t)cilige X)rcifaltigfeit, dbrifti 9??enfcl):^eit, miber bie 2)iutter

©otteS unb anbercu, fleißig nermarnt; be§gleid)en l)ätk er taS

ißater unfer erflärt, mit fleißiger ßrmabnung jum ©ebete.
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Icnen, i)ie faden unb fünbigen, bie Su§e unb 23ergebung bet

©ünben im D^iomen bc§ |)crrn oerfünbiget unb §ur ^eidjtc unb

ßmpfa^ung bcr öer^ei^enen 5lbfoIution unb (Sntbinbung, beö»

gteii^en ju ©mpfaftung beS ^od)Vv)ürbigen ©ocvamentö be^

^Itar^ , bie^ 5l(Icö in re(f)tem ©lauben auf (If)nfti 2Sort unb

93erl;ei§ung ju gebraucf)en mit ^öefferung beö Öcben^ treuli^

oerma^nt, bie $eräcf)ter beffelben aber f)art beflrafet : ta^ aud)

bie (i)riftlicf)e i^reibeit nid)t be^ ^5^Ieifd)eg, fonbern be§ ©cifteä

unb be§ ©ert)i|)'eng oon ben geiftlid)en 23e[cl)n)erungen unb

Saften n)äre, atö oon ©ünbe, 2;eufel unb ^ölle, mit 35evmet«

bung, mie biefelbe ^^reibeit unb ta^ (Soangelium bie oon @ott

oerorbnete Dbrigfeit nii^t aufgebe, fonbern oielme^r beftätige.

(Sonft loiffen rt)ir über ^auämann'ö 2Birffamfeit in ^effau

nicf)tö IRä^ere^. Tlit öut^er ftanb er in fortmäf)renbem 23er*

fe^r, obnjo^l biefer öfter flagt, ta^ er it)m nid)t fo oft f^reibeix

fönne, mie er ioünf(^e. (är l)ielt übrigen§|)augmann'g Stellung

nid)t red)t paffenb für i^n , Joie er benn aud) ben ^ufentt)alt in

ben 3)effauer 9iieberungen ber ©efunbbeit feinet bamaB öftere

tränfeinben ^^reunbeS für nad)tbeiHg erad)tete; ba^er ging et

(1536) mit bem ©ebanfen um, ibn oon J)eifau fort^ujieljn unb

ju feinem ^au§genof[en ju mad^en, bamit er enblid) ^^riebc

unb Diube genie§en fönne, ^atte aud) fd)on oon feinem 33ruber

bie 3"föge empfangen, ba§ er i^m ben nöt^igen Unterl;alt ge»

lioä|)ren rtjoüe. (S§ fam aber nidit jur 3Iu§füI;rung unb im 3.

1538 erhielt ^au^mann einen 9tuf jum *^}farramt in^^reiberg,

nac^bem ber eitle 3nfob ®d)enf, ber mit feiner ©efe^eöjtürmerei

in greiberg fo oiel Unf)eil angerid)tet f;atte, ha'^ Cutter aufrief:

„2)a§ arme ^^reiberg oerminbet eö nimmermehr!" obgefe^t unb

bie neueÄiri^enorbnung oon ben 25ifitatoren eingeführt morben

toar. *) 5luf ICermenbung be§ Äurfürjten oon Sad)fcn unb

be§ |)erjog l^einrid; entlie§en i^n bie i^ürjlen oon 91n{)att unb

gaben i^m ein 3<^"9"^§ "i^t morin eö I)ei§t: „9^ad)bem ber

toürbige unb ad)tbar unfer befonber lieber anbä($tiger ^err

Mag. SJJiclai ^auSmann fünf ^a\)xt lang i>a^ beilige Goange»

lium jur (5l)r unb $reiö ber (Knaben be^ 5lllmäd)tigen, jur

*) SSergt. ©)3otattn'8 üefeen ®. 83.
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Siebe, ^^riebe, ©nigfeit, ©e^orfam unb ^efferung, burd) c^ött*

Kcf)c '-Berleibung a(if)ier unä imb unfern Untert^ancn getreulich

mit allem i5lei§ geprebiget, and) foId)eö mit feinem felbfi di)rifl=

Iid)cn Söanbel ©ott 2üb bereifet unb bie Firmen fonbertid) ge*

liebt unb bcrer ©orge getragen, unb tva^ öon 2)ii§bräucben

tjovbanben mit aller 5öefd)eibenbeit, fo üiet möglid), abgeleget

unb unfere geringen (^:rmeffen'ei d)riitlid}e bequeme gute Drb=

ttung eingeric^t unb erbalten, alfo ta^ rt)ir unb unfere Unter*

tf)anen baran guten ©efaden tragen, fo Ratten ft»ir aud) gänj*

lid) uerbofft, hai^^ er fein ßeben bei un^ in biefem feinen X^ienfi

ftefc^lie^lid) ncrfübrt foflte ^aben, wie wir bcnn aud) nod)mal3

begierig." 3)ie g-ürften fagen bann n^eiter, ba§ fie ibn feinem

i^atcrlanbe, „bem er fid) fonberlid) fd)ulbig erfennt", nid)t t)or=

cntbalten n^oliten, fpred)en bie .^offnung au§, „er merbe burd)

göttlidie .^ülfe bei bem beiligen Gnangelio unb in guter dirifl-

Iid)er Orbnung, bem 5Ulmäc^tigen ju 2ob, Sieb, Ginigfeit, ©e*

llorfom unb ^efferung nid)t weniger benn bei un§ unb aüer*

wegen uon \[)m befd)eben, fui) fleißig erzeigen", unb empfeblen

ibn bem -^erjog |)einrid) unb bem ©tabtrat^e. — 9?od) nad)

feinem 3:obe rü()mte if)m ^iirft ©corg nad), M^ er feine d)rifi*

lidic 2el)re mit feinem guten öeben unb (äjempel bcmeifet, unb

Wegen feiner SorgfäÜigfeit, bie er für bie Firmen getragen,

Wol/l ber anbere Sf)rt)foftomu§ f)ci|3en möge.

^m 20. ©onntage nad) Jrinitatiö 1538 (ben 3. 9iooem=

ber)*) bielt «Oauömann, oon bemSuperintenbenten jußwidau,

Seonbarb 23eper, eingeführt, auf ber Äan^el ber J)omfird)e über

ta^ (Soangeüum beö Sonntag« 'Maüi). 22. feine '3tntrittöpre=

bigt, welcbe unö, (jebocb wobl nur im 'Jhi^juge) aufbewabrt ifl.

„2)er liebe ^^terr ^sefuö (^i;riftuä, begann ^auämann, f)at

bie^$f)arifäer mand)mal geftraft unb gelel^ret, wie fie fi^) Ratten

foden gegen tcn (icfftein, unb wir mögen wof)l bei bemörunbe

bleiben, ha ^(\n^ Dorn fagt: (Sr ift unferÄönig, unfere ©runb»

*) 2)a8 2)atum biefer erftcn ^rebigt unb jugleid^ bc8 SobeStageS tjl

gegcnübev ber irvtf^iimltdjen 2(nna(ime, ba§ eS ber 11. @. n. Xx. unb ber

1. @ev>tcmt»er getücfen, unja^cifel^aft feftgeftcllt fou ®^mibt, 9^icoIau8

^auömann ©. 76 f.
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fcfl, unfcT ^tfflcin. ®eil er fie nun froc^ct, ob fte nid)t gelefen

l)Qben üon bem (>(Jfteine, bauon ber 118. ^\a\m faget, unb

fVrad): »!ßaf)rlicf) ha^ Dkidi foU oon cud) genommen merben,

bcrobalben f)abt 5Id)tung, h)eil ibr ben Stein öemorfen babt,

unb fotit miffen, tia^ eud) fotl genommen merben t)a^ .f>immel»

reid); fo foUen mir jum '^Infange ba§Gt»angelion grünben unb

ben(Stf[lein für 'Jlugenbaben, mie bennber beilige ^qu(u§ fprid)t

irir aber fein [fmb] bae ®ebäube. 2Bir fönnen feinen anbern

©runb legen ; ber ha gelegt ift, \\t jefu^ (£i;ri)!ug. V'luf ben i^elS

rt)iü id) bauen mein .^irdbe, ba^ fein mx, unb mir foden ge^

bauet merben auf 3cfum 6f)riftum. 2öo ber ®runb nid)t leibt

ba fann ha^ ®ebäube nic^t fe]le fteben, fonbern mirb fallen.

2)erbalben mitl id) bie§ (äoangelion, (meil id) oor nie feinmal

oübie geprebigt babe, fonbern iMmb ^um Grftenmal anhebe)

fo mill id) bie^ (äoangelion jum ©runbftein geleget t)aben unb

nid)t lang madien. Unb erjtlid) fo ^abt ja treulid) 5Id)tung auf

ben G^runbftein 3efum G^riftum. 3um anbern fprid)t Gbriftuä,

unfer ^önig, unfer Zxo^. unfer ©runb, unfer Gcfftein, unb fü^*

ret ein feinen lieben 3?ater, unb fprid)t: 3)ag |>immelrei(^ ijl

gleid) einem ^önig, ber feinem v5of)ne ^»ocbjeit madjte u. f. m.

6r rebet fo fein freunblid), tröfilicb, Ueblicb lüiber bie, fo nid)t

trollten im Oieid) ©otteg fein, unb fprid)t, er i)abt ein O^iei^,

nid)t bemappnet mit 33ü($fen unb Sd)mertern, fonbern er mei=

uet alfo, fein i^ater babe eine .f^oc^jeit gemad)t im ^Mmmelreii^,

ha^ ift \)k auf Grben. 5ltle, bie auf 6t)riftum glauben, fotlen

in feinem iReid) mol;nen. 3)enn feine ®nabe, .^raft, fein Ijei*

liger ©eift mu§ oon (Sb^ifto fommen, mie bie (Jpiftel 3acobt

fprid)t: 5lUe ebel @aben t»om .^immel berab unb 5llle§,

n)ag mir beginnen, ijt ^immlifd). i^leifd) unb 5ölut l)at feine

Cbrigfeit, aber bei ©Ott ift boö nid)tö unb -^lUeg mu§ oon oben

l)erab fommen, bcrol)aiben, bamit fid) ber DJJenfd) erl^alten

fann, mu§ oon @ott fommen, unb fold) Oieid) ijt nid)t fo ein

beilig 1)ing, mie mir e§ im *))ap|ttf)um gead)t baben. ^ä fein

jlDeierlei 9ieid)e, ©otteö JReicb unb bae meltUd) JReid). ffieltli(^

9leid) gef)et @ott nic^t an, roie er benn fprid)t ju *^ilato: Tlzm
Oieid) ijt ni^t oon biefer 2Belt, märe mein Oieid) oon biefer
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fBtli, meine 2)tener »ürben brob fämpfen, ba§ id) ben 3üben

md)t überantirortet mürbe u. f. m. ^am'it geiget er an, ba§ er

ein anber O^eid) ^abe, im 2öort Q^otteö. T)a^ (Reid) giebt un§

3:rofl, ft)eltlid) O^eid) aber giebt jettlid) ©ut, (S^r, ©emalt, be*

fd)ü^t fid) mit 2öaffen: aber ©otteö Oteid) ba§ gebet in ©otteg

SZßort, unb ba§ ift ta^ Oicic^ ©otteei, ba§ er un§ 3ff"i" ^h^^"

jtum gefd)idt ^at, ha^ rvh [ollen ein 23lut mit ibm mcrben, aber

bie®nobe fann nid;t gef^ef)en, benn allein burd) ®otte§ ©nabe.

3)enn njer barein foü fommen, ber mu§ burd) ®otteö ®nabe

unb burd) [ein 2öort hinein fommen. 2öir [einb alle babin ge^

forbert burc^ bie Jaufe, ober bag i[l ber (SoangeU[cben {Ruf:

9}?önd), 9ionne, Pfaffen [einb nid)t geforbert, forbert fie aber

ba§ Goangelion, [o mögen fie bleiben. Sin jegli^er [otl be*

Darren in [einem 33eru[, er [ei \vt^ ©tanbeä er mofle, ^aul.

1. Gor. am VII. 3"!^ legten, bie erfte !|}rebigt [oK furj [ein,

fo n)i§t unb glaubet eä aud), ba§ @t. ^auluö [agt jum ®al.

om III. |>abt if)r Gl)ri[tum angezogen. ^aS ^Injiel^en ijt im

©lauben, ba§ mir glauben ha^ alleö, ma§ (St)ri[tu^ getl)an \)cit,

f)aht er um un[ert millen gett)an. 9leid)lid) ift et^ gerebt. 2^a§

mir getau[t fmb, ta^ i[t maf)r, aber er mu§ er[tlid) befenncn,

ma§ e« bebeutet, ta^ er im 2öa[[er getau[t [ei."

©0 meit mar ^au§mann gefommen, al8 ibn ein 6d)min*

bei unb iDbnmad)t überfiel; erfonnte nur nod; binju[e^en: „ta§

id)ä furj mad)e, eS mill meiner 9^atur i^unb nid)t arten, ©ott

miü nid)t bie ®nabe oerlcibeu. 23i^ 1)onner^tag unb big 6oun=

tag, miüg ®ott, miü id) meiter mit Gurer 5iebe reben, aber —
fügte er mit 33eäug auf ©d)enf8 antinomi[li[d)en 3^'i'tt)nni

l)inju — o\)M ®e[ct( fann id) nid)tg augrid)ten." iDian mu§te

it)n oon ber Äanjel l)erab in ta^ ^auö [eineS 33ruberg, beS

a[nünsmei[terg tragen, mo er ^benbö [ed)§[Ubr an einem (mie«

ber^olten) ®d)lagan[all uer[d)ieb. (Sr mürbe in ber ^omfir^e

begraben, ©ein ©rabjtcin bc[anb fid) „an ber URauer," mo ber

(Singang jur treppe aufg 6f)or unb bie (Smporfirdjen ijl, im

SBinfel unmeit bem<^cn[ier, bag auf ben grünen 5lird}bof geltet.*)

*) SBir öerbanfcn bie Äunbcbatonber*pietätctncö 1633 tocrpovbencngret^

berger«, S^orjd^mieb, »relci^er neben §au8ntann Begraben gu fein »ünfc^te
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^er Srt'icfauer 9tector 3of)ann 9lit)iug öcrfa§te bic auf eine

üJJeffmgplatte gcgoffene 3nfd)rift:

Hoc Situs Haustnannus tumulo post fata quiescit,

Vir pietate, fide, dexlerilate sacer.

Dum patriae pastor mysteria coelica tractat,

Sernionis medium concidit inter opus.

SWiemanben ino[)l ging ^au^mann'ö Job mebt ju |>crjcn,

aU feinem j^ieunbe 2utf)er. 5lnno 38. ben 6. D^oüember —
crjd^lcn feine J^ifc^genoffen — famen Briefe üon ^reiberg, mt
M. |!>au§mann tttäre gen ^yreibcrg berufen jum ^^farrl)errn unb

(Superattenbenten ; n)eil er aber ein alter unb abgearbeiteter

Tlann gemefen, bötte iljn ber «Si^lag in bcr erjten ^rebigt gc»

rübrt, baüon er aud) alöbalb roäre tobt geblieben. 2Bir aber

üer{)ielten0 D. iDJartino unb fagten erftlicb, er untre franf, 2.

löge barnieber, 3. ttJöre fein fauft in (Il;rifio entfd;(afen. 3)a

fing er an unb locinte febr unb fprad): „„5llfo nimmt ®ott bic

frommen ireg, mirb barnad) bie Spreu verbrennen, trie bic

©d)rift fagt: T^er ©ered)te mirb meggerafft imb niemanb be*

trad)tet'ö. (3ef. 57, 1.) 60 fmb fetjr fäbrlicbe ßeiten. ©Ott

h)irb feine Sd)euer unb Icnne fegen unb reine mad)en. 3"^

bitte ©Ott, ha^ er mein 2Beib unb Einber nad) meinem 3;ob

nic^t lange laffe leben. Gö trerben fef;r fäbrlid)e unb greu*

lid)c 3citcn folgen, ^d) Ijätte mid) fold)er ^oö^eit jur Qöelt

uid)t oerfe^en. ©ott l)ä\t un§, ta^ mir bei feinem 2Borte blci«

ben unb unö beffern. 2)aö ifl mirmal;rlid) gar ein lieber i^reunb

gemefen."" 91(fo fü§ er ben ganjen lag, meint unb trauerte,

tüax bei D. 3ona, M. ^bilipp, M. 3oad)im Gamerario unb

(SaSpar oon Äödcrit}, unter meldten er fa§ ganj traurig unb

meinenbe." ßr felbft fd)rcibt in feinem 5lntroort0fd)reiben an

SBctler: „Sie ^abcn mir feinen Job fe|)r gc()eim ge[;alten, bid

unb Bei ?etJetten biefen^Ii^ erivorben ^atte, fotrte ber fleißigen ©d^tift toon

©rütler, l)iCtcrifc^e 5Be{d;vcibung bcS turjürftüc^ fäc^fifd^en 33eßrä(jni[ie3

unb ber gcfamnitenfünff^ird^en ju j^reiterg famnit beu bafelOft 6efinblid)en

Epitupiiiis IC. I. 183. — Singejogenen Srtunbiguugen jufolge i^ berinaten

feine @)>ur baten ju jinben ; man i)at im greibergcr Sora in bie{em 3a^r»

^unbert übel geljaufl.
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id) i^n §ufäUig qu^ einem ©efpräd; mit bem dürften, jetiod)

nur Don ferne, erfuhr. 34) iwunbere mid), warum fie mir [o

üma^ oerbcrgen. 2Bei§ id; bod), ha^ ^ou^mann in 6{)rijto ge--

red)t gemcfen unb an it)m in (Erfüllung gegangen ifi, ttjaö ber

^falm (116, 15.) [agt: „©er 3;ob [einer .^eiligen ifi mert^ge^

i)aikn cor bem ^ervn!"

2Bie ßutt)er nid)t blo^ in ^erjlid^er Siebe, [onbern mit

njo^rer (£(;rcrbietung auf >^au§mann fa^, bafür geben ta^ bejte

3eugni§ feine an i(;n gerid)teten 23riefe unb ber barin ()err[d)enbe

Son, bafür jeugt ferner ta^ ©ort, ha^ Öut(;er oftmals gebraud)t

^aben folt: „2öaö mir let^ren, ta^ lebt ^au^mann!"
fomie enblid) ba^, ma§ unö ^ieronpmu^ SöeUcr über beibe be*

richtet, menn er fagt: Dr. Öutt)er empfing feinen Öebrer m\t>

^farrljerrn ber 5tivd)e, ber ju it;m fam, mit gri)§erer ö(;rerbie'=

tung alö ben ^errn DJicolauö ^^auömann megcn feiner fonber--

Iid)en 2Bürbc unb ^eiligfeit beö ßebenä. (Sr pflegte if)n nänu

lid) mit ben Söorten ju empfangen: „„0 Ijeiliger D^icolauö,

bitte für unä."" — 3Benn er üon ber Äird)enüüter ^Jlrt unb

2öeife rebete, ftellte er ^auönmnn megen feiner i^rcunblic^feit

unb Sanftmutl) mit 5tuguftinuö jufammen; er red)nete i^n,

nebft Gorbatuö, ^()ilippuö unb fid) felbft, oben an ju ben be==

müti)igen, betrübten, geplagten unb armen elenben -^erjen,

benen ©nabe t)erl)ci§en ift unb bie ikngebung ber 6ünben

fonberlid) gebort. Unb einnml fagt er: „^ie©nabe änbert bie

S^iatur nid)t ganj unb gar, fonbcrn brauchet il;rer, mie fie fie

finbet. 511^ menn einer öon 9iatur gütig unb fanftmütljig ifi,

ber jum ©tauben befeinet ifi, mie M. Jiieolauä ^auömann,

benfelbcn mad)ct fie ju einem feinen fanften^^rebiger; finbet fie

ober einen, ber üon 9^atur sornig ifi, ben mad)et fie evnfl, aU
(Sonvabug (Sorbatuö. T>a fie aber einen yerfct)mi^ten, gefd)eib»

ten antrifft unb ber einen großen ^ßcrftanb l;at unb finnreic^

iji, be§ braud^et fie ju Ühil^ unb .^eil ber Seute"

^ieronijmuä 2Bellcr,*) bem mir ücrfd;iebene ber mitge«

*) ®em §ieron)jnnie SBeüer »virb unter ben ©d^illcrn ber Sicformato-

Tcn (2?b. 6.) ein i^m gcbül^renber^latj angeivicfen jvevben unb iDtrb barauf

I>ier tecrtficjen.
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tbcilten 9iad)vid)ten über ^auömann öerbanfen, trat im ^al)xt

nad) beffen 2obe in bie Stellung eine^ ßectorg ber 2f)eolot3ie

§u (^-rciberg ein, ix)eld)e, ipic ev felbft \aa,t, auf ^auömann'iä ^n-

ratzen oon bem ©tabtiatf) ju t5*veiberg gec^rünbct luorben h)or,

ein Semeiö, mit meld)er l;er5lid)en Siebe ^auömcinn für feine-

25aterftabt formte unb toie toül;l er oerftanb, ma§ ber ^ixd)t

cor allen 2)ingen not^ tfjue. 3" einem üolfreid)en unb ma^i

eingerid)ieten «Stäbtemefen , pflegte er ju fagcn , muffe man üor

allem barauf benfen, i>a§ man einen gelel;rten ^^rofeffor ber

2;^eologie anflede unb mit einem siemlid)en @el;alt oerforge.

^enn folc^ eine tbeü(ogifd)e öection geveid;e nid)t bloö ber

«Stabt ju einer fonberlii^en S^'^^'^f' fonbern e§ fei auc^ für

Äird)e unb (£d)ule gar nül^lid), ta^ bie 3i'Ö^'^'^ ^"^t ^^^ feinen

fünften jugleic^ bie [;eiligen 3öiffenfc^aften mobl erfenne. §er*

ner foüten bie 2)iener ber Äircbe fold)e t[)eologifd)e ©c^ule nic^t

fomof)! beößernenö {;alber befud)en, alö oielmei)r bamit fte il^re

©ebanfen unb9iatt;[d)läge über bie mid)tigften ^2(ngelegcnbeiten

unb oorfommenben Streitfragen in ber ^iri^e fi(t) einanber

mitt^eiien fönnten; benn foldieö fei fef^r bienlid) um Ginigfeit

in ber ßebre unb guten ^-rieben unter ben ^Dienern ber 5^ird)C

ju erhalten nad) bem ^uäfprud)e Salomoniö: „(Sin iDZeffer

me^t ba^ anbere imb ein Ttaim t^en anbern." (Snblid) fönne

aud) in einer fold)en Äird)e, mo ein ^^l^rofeffor ber 3:t)eologie fei,

ber Jeufel nid;t fo leid)t falfd^e 2ef)re auöftreuen unb Spaltun«

gen erregen.

Ob 3Beüer von .f)auömann felbfl fd)on ju biefem auf fein

5lnratf)en gegrünbeten ^2lmte erfet)en mar, miffen mir nid)t, aber

tüo\)[ ba§ SBetler mit ^auSmann mie mit ßutber gleid; genau

befannt mar, unb fo mag unö benn 2öeUer jum Sd)(uffe^^au§*

mann'ö 33ilb nod) einmal Oürfüln'en. dr fagt Don il;m:

„5luf il;n \m^t jener Sprud) beö ODienanber : „3)er 6f)araf'

ter (o rgonoi.) be^ 9kbner§ i^ baöUeberrcbenbe, nid)t bie 9tebe.

Seine 30ii(btl;ätigfeit mar fo gvo§, ha^ er, mcnn eö il)m

an ®elb fel;tte, fid) ©clb ju borgen pflegte, um ben Firmen

au0juf)elfen. (ix mar fcl)r mitleibiger, fanfter ©emütljäart unb

pflegte faji täglich bie Traufen ju befudien. J^bermann lie§ et



320 ^- ^au«mann. Siap. 3. ?cben8abcnb.

üor fid), fonberlid) ^21nc5efod)tenc, bcnen er %xo^ unb iKitgefü^I

nie üerfngte. (Sr irar ein, [ef)r ernfter unb bod; leutfelic^er Tlann.

D'iiemanb ^at er je betrübt. 5lu(J) mar er in ben 2Biffenfct)Qften

iDO^l bemanbert. ©ein 5üi0bru(f war gut Inteinifd) unb lieb-

li^, [eine Stimme wax ttJO^Uautenb unb frei oon allem *^Jol'

tern unb 6d)reien. Gr befa§ eine fonberlid)e Äeu[d)^eit: ic^

glaube, ta^ er ju bencn öef)örte, me(d)e bie ®aht bcr öntf)alt=

famfeit befi^en unb männüd)e Jungfrauen fmb, mie aud) ^err

9Im§borf mar. 3" miinbUd)er unb fd)riftlid)er (Rebe bielt er

auf ©auberfeit unb ßfjrbarfeit. (Sr modte nid)t^ üon ben

^iJrebigern miffen, ft)eld)e bie 53erebfomfeit in ©cf^rei unb

2Bortfd)tt)aU fud)en. 6r trug aud) bie 2)^aljeid)en 3efu (S{;rijii

an feinem Ceibe, bcnn er \)üi me^rmalö mit Äranf{)eitcn ju

fämpfen ge^bt unb oft warb er üon bem 2;rauergeifte übel

geplagt. 3"^^^^ marb er öon bem ^at^t ju 3rt)icfau ungerec^«

ter 2Beife auö feinem 5lmte vertrieben, nad)bem er bort üicle

3a^rc 6;i;riftum mit ber größten 2;reue, ©orgfalt unb 5tu3*

bouer gepreöigt f)atte. (änblid) in fd)on üorgerücftem 5Uter, al8

er faft ta^ 60. Sebensja^r erreid)t f)atte unb nac^ t^reiberg jur

ßeitung bcr ©emeinbe berufen tt)orben mar, fanf er in feiner

erften ^rebigt, üom ©d^Iagc gerül;rt auf ber Äanjel jufammen

unb entfd)lief fanft in 6f)rifto, ein Job, mie i^n fid) Dr. öut{)er

oftmals felbft gemünfd)t ^at unb mie i^n bie größten ^rop^e»

ten, Slpoftel unb ßebrer ber Äirc^e gcfiorben fmb, — — mie

mir aud) üon bem (Soangeliflen Jo^önneö lefen, ber, nac^bem

er jum 23olfe gerebet unb i^m ben ßeib unb ta^ 33lut beS

|)errn (SfjriftuS bargereid)t ^atte, fid) mie ein ©djlafenber in

fein ©rab legte unb mübe üon 51lter unb 51rbeit feine 2;age

bcf^lo§.
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^inU ©d^riften. aSerjeid^niffe berfelBen in ben Sejici« öon 3f ettn

nnb S3u5torff, bon äei»!«!^; 3i3c^er jc. jc, jeboc^ ganj unöoKftänbtg

unb ungenau; am öoüftänbigjlen unb genaueren in 323 iU g^ürnb. ®elet;r=

ten^eejtcon. 9iürnl6. u. Sirtborf 1756. 2. Zf}\. ®. 445 ff. , bergticfien mit

9io^itic^ II. ®u^)5lem.-S3b. ju SöißS ©et-Sej. 3(Uborf 1805. @. 305 ff.

Sie na(^ftet;enbett ©c^riften Stuf« finb in »orüegenber S3icgrap{)te benutzt

mit 2lu8ua^me ber mit * bejeic^neten, bie bem SSerf. nic^t jugängti^ »aren.

SBte ber grobe menf(^ unfer« Ferren @fel fein fol, in tragen, unb

mit im eingeen gen §ierufa(em ju befcfjauen fruc^tbartid} ba§ leiben S^rifti.

Sllaä) lere be6 Zeitigen iBern^arbi, ge^^rebigct ju Stilrnberg im ^luguftiner

clofter 2tnno 1518. ©ebrudt ju 5«iirn6. burc^ Sobft ©utfnec^t Stnno 1519.

4. Sine anbere 2ln§gabe 1521 in 4. (SSergl. and; §arbt. in autogr. Luth.

P. II. p. 94.)— ein ^ailfame lere tpie baS I;er^ ober getoiffen burc^

bie fiben feligfeit, aU fiben feulen be§ geifilid^en baueS, auf ba6»ort®otte8

gebauet »irb. ©eprebiget ju 9fürnberg im 2(uguftiner Slofter bie jeit be«

^eiligen 5lböentä. SInno 1518. ©ebrudt u. feoüenbet ju 9iürnb. burd) Sobfl

©utfuec^t STnno 1519. 4. — SBie au ff gotte§ luort aüain al« auff

einen beftenbigen felfen 2Hier c^riften fürnemen erbauet fein fott. ®Dctor

SGBintaeflanS Sinf @cclefiafte8 ju 2llbenburg in SD^e^ffen. 1523. 4. — Ju-

dicia eruditorum, an a Principibus christianis bella geri possint.

(®utad>ten i>. Dr. ?ut^er, SS. ?inf, %^i). 2ReIanc^t(;on, Sugen^agen u.2tmS=

borf. 3u SBittenb. @onnt. na^ Sorot^. 1523 gefteüt. 2Serg(. ^a\)p ^aä)'

lefc b. 9tef. Urf. II. 570 ff.)
— S^n (Sermon ®octor SBenfeeflai

2inf toon anruffunge ber ^e^tigen. Sarneben aud^ feom gebet, meg

l^ören u. für:pit. ©e^jrebiget am ©untag ber Sreu^tDod^en, auff ba8 ®üan»

getion 3o^. am 16. ca^. Sltbenburg in 3«eS)ffen 1523. 4. — Sie leisten

bre^ ^falmen bon Orgelen, 5j3auden, ©lodeu u. bergle»?c^en eußn-fic^en

©otßbienp, ob u. toie ®ot bar^nnen gelobt »^rbt. SJerbeutf^t burt^
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SScnt?e^tautti Sin! (Scciefiapen ju SttbenBurg!. ßtüidau 1523. 4. — Son
arBetjt u. betteln tt?ie man foüe ber faul^e^t torfommen u. ^eberman

ju 2tr5e^t jtelten. Söenceflauä Sin! ßcctefiafte« ju 2{Iben6urg. 3tnno bom.

1523. 2)atunt grei)t. naä) ©im. et 3ub. ßtotdau. 4. — *3(rtx!el u. pO"

fittcneS fjc burc^ ix^enceSlaum linf (Scdeftaften jii Sflbenburg! bie S^V^t

er boje(6ftgeJT^eJ3enge^)rebigett, toel^e er nad; tnl^aft gotlic^er l^et)Uger fc^rifft

ju erl^alten u. h^er e§ ton jme 6egertt antttturbt u. tonberri^t berliatben ju

ti)un erbotig!, ©ebrudt ju @rim 1523. 4. — ®a8 Sbangelioit am @r»

flen So IT tag in ber gaften mit ber außlegunge. SD^atf^ei 4. 2ß. 2tnf

ßcclef. JU Qdbenburgf. äiT-'idau 1524. 4. — SaSSbangelion am an*

bern @ontag ber gaften, mit ber 2luß(egung. Tlat^. 15. 2B. 2xnt

(gcd. JU 2tlbenbnrgf. 3*^'i'^'iu 1524. 4. — Stm SBierbten ©ontag ber

gaften Setare (Siiangel. mit ber Stu^legung. D.SB.Sinf ©cd. ju ?(lbcnB.

s. 1. et a. — Sin fc^Bner Sl^riftUc^e ©ermon tjon bcm außgang
tier Äinber ®otte6 au§ be§ Sntid^riftg gefangfnuß, fo burc^ ben

au^gr.ug ber Äinber 3fra()d au^ (Sgi))ten, iöabilonien jc. 2C. figuriert tfl.

S. l'iiif (Scd. g. Sllbenb. 2t. D. 1524. ©ebrudt inBn?idau burc^SörgOaftel,

@c^öni)3erger§ gactor toon 2(ug§^jurg. 4. Sine anbere 2(ugg. liegt mir bor,

cbenfaKg b. 1524, o^ne 2)rudort8bejeic^nung, iraf^rjc^eint. in Sittenb. felbft

erfd)ienen. — SSonSeftamcnten ber fterbenbcnmenf^en, »ie bte

gefc^e^jen unb boljogen foUen irerben nad^ ©ötUdjem gefe^, @in beben!en

Söen^eflai Sin!, Scdefiaften g. Stibenb. 1524. (s, 1.) 2)atum 2(ttenb. am

SKtttw. nad^ Sacobi. 4. — 3?om criftUc^en Stbel ober fre>jl^eit ber

Ünber gotte§ bnb gläubigen menfd^en. SB. Sin!. 2(tbenb. in D)?e^ffen.

1524. 4. — 2)a§ 3^ef uö 9Ujarenu§ ber tt^are älJeffia« fei), ©er*

l^atben bie 3ubcn auff !a^nen anbern trarten börffen. 9tabbi ©amueüS.

Sßcrbeutfc^t burd} SB. ßin! ©cd. j. Mbenb. 31. ®. 1524. ätoidau. 4.

2ßit 2 ^otjfinitten. — (Sine anbete 2lu6g. SBittenb. 1536. 4. — *Urfa'

ä)tn, irarumb @otte§ iffiort, ba« ^e^Iig (Sbangel., öerad^tei

«. berfclgt ibirt, bon ben menfd)en mit ©reu angenommen foüe werben. 2(u8

3of). 12. 2B. Sin!, (Scct. j. 2(lb. Bibidau 1524. 4. (Sine anbere 3(u«g. gebr.

3. (Svlenburg! burd) 9iic. SBibemar. 1524. 4. — *3)ialoguö ber au8«

gelaufenen 9)iiindjen, ob bie Orbeng#erfonen billige Stpoftaten feijn.

2Bie fd)äblic^ u. un^riftL baS doflerteben nnb ©elübben fe^n, tborauf man

jüld) gelübb u. leben grünbet. SBorju diifter u. [tifftungen angerichtet. 2öa«

©tauben für ein Sber! fetj. Sßa§ apostata ober schismaticus fe^e. Ob man

mit beten, faftenu. anbern Übungen !euf(^^eit erlangen möge, mit erüärung

bider i>rüc^e ber l)t. fdjrifft , fo barauff ge^en. 2Ö. Sin!, ^reb. j. Stibenb.

mbcxib- 1524. 4., beöglci^cn 1525. 4. — *®aö SJater unfer «eic^t

unb bitt»bet?fe aufgelegt bur^ D. 2B. Sin!en. 1524. 8. (1 S3ogen.)

eine anbere 21ueig. 1525. 8.—Ob bie (Sievftlid)en auä) f
c^ulbig fein,

^inße, gefdjoß jc. jc. ju geben unb anbere gemei^ne bürbe mit ju

trogen. (Stjn Sermon auffä (Sbangd. aOkt. 22, ob fid? ge^tomme bemÄa^fct
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Bing ju geBen jc. k. 3B. Stuf. Sttbenb. 1524. 4. — Sine antere Stusg.

1525. 4. Mh Iteijt eine Stltenbur^er 2Iu§g. c^nc 3al^re§5at)I tcv. — fSBon

SB. 2inf ^evauögegeB.: 5ßom Stetere @otte6, tüa6 e§ fe^ je. 3C. 2lu§ Dr.

SR. ?ut^er§ ©ermcn über iDkt^. 18, 23 ff. u. $^. 3)lelanc^t^. Sectur über

biefen £ejt. Stltenb. 1524. 4.) — 3oan. §ug bßn fd^ebüd^f ett ber

tnenf d^en fa^ungen ober SErabition. SSerbeutfc^t burc^ SB-en^ef •

laum Sinf, (Scciefiaften ju iJltbenburgf. Oebrucft ju Stlbenburg! (ol^ne

Stngabe be§ Sa^rS.) 4. — ® a8 bie ©ecten unb 2Jienf(^en leren in

ber S;^riften^e^t foHen außgetilget tüerben. S5erbeutfc^t burc^

SS. 2inf,ecd.ju2(lbenburgf. >yibenb. 2(nnol525. 4. (iöergt. SBitt iJiürnb.

©ete^rten^Sejtcon 11. @. 450. §arbt 1. c. P. III. p. 96). — S)a6 Stc^t*

gelten b ca:>3itel2Kattr;ei. 2öie man mit ben ©^ivac^glaubigen unb fün*

btgen SDienfd^en c^riftenlic^ f;anblen foüe. SB. 2inf. 3Ubeu6. 1525. 4.— [3Son

SB. Sin! I; er ausgegeben: §i ft orta toie ®. i§einrt(^bon3ut))^att

neulid) in Sitbmarä um§ StangelionS njitlen gemartert u.

geftorben ifi. (2)^it SScrrebe ». 3o^. l'ang.) 3tem ein ©enbbrief beS«

felbigen,' tt>nS er jueoren anberötoo berent^alben erlitten i)abi, WÜatl). 10, 16.

1525. 4. Seremonien u. ungegrünbete DJiiSbräuc^e im ©otteS*

bienfte absuftetlen. 2)i. ©n.©pa(atinu8, an baSSa^jitel im(S(^lo^ ju Sllten*

bürg!. Stern be§ßa^itel8 2(ntn^ort. 1525. 4.] — Äur^Snmmariaober
außjügeber^falmen, iüa§ man au§ einem ^ben nemenu. bie juhjerfe

jifien müge. SB. Sinf. 2)atum 9lürnb. mitttoc^en 9tac^ octatoa S^^i^l^jante.

1527. 8. s. i. — (Sin ©ermon über bie njort ei;rifti. 3oan. 14. Diu

ip beä menfc^en fon terfleret jc. jc. ge:|^rebiget burcb SBenceft. i'infen ju

iRürnberg am VII. tagSuliiStnno 1527. 4. Cf;ne Diennung beg S)rucfort3.

— ©runbtlic^e unterrid)tung eins erbern 9tat8 ber ®tatt
9iürmberg, SBelcfjer geftatt jre ^farrl;er u. ^rebiger in ben ©tetten u.

auff bemSanb baS i^olt n^iber etliche »erfürifcbe lere berSBibertauffer in jren

:j5rebigeu aufi bet)Hger götiic^er fc^rifft jum getreuUc^ften ermanen u. unter^^

ridtten fetten. 9iürnb. 4. ebne iJtng. be§ 3a§rS. S>ermut^üc^ um 1527

—

1528 erfdnenen. (3eltner Unterf. b. ©c^ircb. 2lrt. @. 32. eignet bie unter

amtüÄer 2(utorität tierijffentücf/te ©c^rift bem Dr. i'int ju. 33ergL ®. 2t.

SB in 23eiträge jur gicinf. .Hirc^enbiftorie in einer ©efcb- ber SBiebertäufer,

tüctc^e um bie 3eit ber Äirc^enreinigung t^ranfentanb u. bef. Diürnb. beun*

rubigt i)abtn. 9iürnb. 1770.) ßs finben fic^ terfd;iebene 2(uSgaben jener

©c^rift bor. — SBie fi^ ein Sl^riften menf^ im lebben trijjten

f ölte. SBen^cflauS ?inf. iKürnb. bei Sobft ©utfne^t 1528. 8. (Sine anbere

SluSg. 9airnb. bei 3ob. ©tücfis 1530. 8. — 93etra(^tung, tbie fic^ ein

er.riften menfc^ i)altin fott, be§ 2JJorgenS fo er auf fftebet u.

bce StbentS, fo er fic^ nieberleget. SB. Sinf. s. 1. 1528. 8. — [Wlxt

Sinfö Sjorrebe: SutfjerS ißetenntnuß ber Slrtifet beS ©taubenä , ttiber bie

feinbt fceä (Ebangetii u. atlertai? fejere^en. 1528. 8.] *SBte man c^riften»

lieb bie Äranfen tröften möge burc^S 35ater Unfer, 3e^en ®ebot u.
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3lrtt!el beä®lauben«, fonit9?ü^ungebcr®acrament, barauf baS ganj c^riji*

It(^ SBefen [te^et. 2B. ßinf. 1529. (9^ürnb.) 8. [33on 2M ^erauggcgeben:

?ut]^er8 ©enbbiief bom ®oImetf(^en u. gürbitt ber ^eiligen. 1530. 4.] —
SBie man ein re^n l^erj ober rui^ig getüiffen uberfunxtne. 2B.

üünf. 9?ürnb. bei Sobft ©uttnec^t 1530. 8. (2)a6 ©c^riftc^en ift mit Sut^erS

Stuglegung beS 118. ${. gufammen gebrndt.) — *Sa§2rbe2Jiaria, »ic

man« c^riftenli(^ gebrauchen u. bieÄinber leieren foü. SB. Sinf. 1531. 8. —
*Unterri(^tung ber Äinber fo ju @Dtte6 tifc^e aötten gen. S'Jürnb.

1532. 8. — tDol){ bag erfte Unterrttfjtebüd^lein biefer 2lrt. — (Sin nüljü«
cf)er ©eriuon au8 bemjeI;eubencaViteISuce, SBaä ba§ befte \ttf,

cber beö nienf^en jeligfeit, auff ben tag ber f)imelfart SKarie ge^srebigt ju

SfJürnberg burc^Dr.SB. !t!infen im 1536. jar. ©ebrudt j. 5JJürnb. burc^^ol^.

^etreium.1536. 4.— (S^n ©ermon tocn (Seiftlic^ent u. Söeltlid^em

9iegiment, auß bem (SßangeUo Suce 22. Dr. SS. ginf. Sfiiirnb. bei ^anS

©ulbennmnbt 1536. 4. — SSait^ft^S^^^eng, auß bein Serimonien 33ud^.

Sluc^ etlirf)e Serimonien ber SSifc^offe, auji i^rem ^ontifical feer ffeiffig ge»

sogen. ®urd) SB. Sinfen ijon Solbilj, 2)octor. Saturn 9Jürnb. 1. Oftobr.

1538. ©etructt j. ©traßburg 1539. 4. - @ine anbere StuSgabe liegt mir

gleid;fallö toor, gebrud't j.9iürub. burc^ Ulrid; S'Jeuber u. Sietertd) ©erlaljen.

1565. 4. (Sine f^ätere 2(uSg. S^ürnb. 1591. 8. ern?äl;nt 9iopitf c^ in ber

gortf. beS S^üntb. @et.=l*ej. II. ©up^I. banb @. 306.) - ipiftoria ®a=»

leatii (£a:^)eüe, tine ber §crjog ju SD'Jeilanb j^vancifcuS ioieber cingefe^t

tji jc. K. SS e r b e u b f (^ t burc^ Dr. SB. l'infen (mit 3?orr. ?utl;er«) SBittenb.

1538. 4. (@iel^e SBiüS 9iürnb. @el. ley. II. 452.) mix liegt eine 2tu8g. ttor

mit bem 'Xitel: iöefc^reibung u.@eid;idit be§ äJJei^Ianbif^en triegfi, ber toom

21. bis in ba§ 30. 3ar lang getoeret ^at 2c. k. burd) @aleatiumSa^)eI*

lam befd;riben, u. burc^ Dr. SB. l'infen »ertütfc^et. ©etrudt ju S3ern im

Üc^tlanbt ^2tnno 1539. fol. — Epistola Theologorum Norimber-

g e n s i um ad doctorem Rupertum k M o s h am , decanum Pataviensem

etc. etc. data 21. die Novembr. 1539. 4. ®eögt. beutfd;: ber ^Jvebicanten

ju SfJürenb. jd;rifft an 9iu:|3red;t ». iOioS^aim jc. jc. 1539. 4. — (Sin ©er*
mon tiom glauben aller fieiligen 5iuje riüeltenmenfd^en, @e«=

:|3rebigt ju^Jtürenbeig inn bc8 l;eiligen@ei[t§Äird;en, bet? bemt)ienen©)}ital,

burd) Dr. SB. Sinf am ©onnerStag nad; Subilate, ben 19. ?l^rili« Olnno

1543. oI}ne53ej. beö S)rudürt^. 4. — 2)a8 erft tet;l be8 alten Xejitas

mentö, Innotation in bie fünff bü^er SRoft, burd; Dr. SB. ?infen tson

(Sülbi^. (Sl}n fd)öne SSorreb Dr. SJJartini l'utf;eri. Satum i^ürnb. 20. Suüi

1543. ©traßburg bei ^altl;. SSed. 1543. 4. SSon biefer ©djrift liegt mir

gugleic^ eine 2(u8g. ttor, gebr. ju ©traj^b. burdj ©am. Smmel 1555. 4.

(Hardt. P. III. p. 251 ift eine ©trafsb. 5UtSg. ». 1585 angezeigt, cf. SBitt

9iürnb. ®el. lej. 1. c 452.) Sag anber tei;t beS alten Seft. (toon

Sofua bis ^ic^b) ©traSb. 1544. 4. — SaSbritt te^I be« alten Sefit.

(toon Sefaia bis 3JJalead;i) ©traöb. 1545. 4. — 2)a8 stvölft Sa*
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^jxtel ber @)5i jtet an bie (Sbreer, mit turjer einfeltiger außlegung, wie

man fic^ im leiben foü tröffen ic. jc. burd) Dr. SB. Sinf. 3tn einen ©rSarn

tüait ber Äepferfreif)en®tabtiDtagbeburg. 2)atnm ^Rürnb. 17. <Btpt. 1543.

@ebr.l544. s. 1. 4. — [ÜJfitSJorrebe tcn?inf : Sin c^riftenlic^ teutfc^ Bpid,

reu ein armer <5ünber ^ur 5ßug 5efef)ret toirb, »cn ber ®ünb, ©efeb u.

©bangelion, jnj^eric^t u. gefjalten ju 9iürnb. bur^ ?eon^. (Sulmann toon

SrailSöeim. 1544. 8.] — *@in d^rijtHcf» gebett bei bie)en jc^tüeren

3e^ten, in ber Äirc^en u. in ben ^eufern teglitf; gu i>rec^en, burc^ Dr. SS).

Sin! ttenig tag vox feinem abgang gefteüet. 9türnb. 1547. 8.

a>cn ben Stebcrn, bie SB. ?inf jugefc^rieben »urben, fiebe Dr. 3. SS.

9^iebererS SlbbanbUmg i\ Ginf. beä tentfc^en ©efangö jc. :c. 9iürnb.

1759. ®. 284 ff. (tergL Dr. 3. Müi^tU ®ei[tf. Sieber ber St^. Sird^e au3

bem 18. 3^. I. 244.) u. Dr. $(;. üSadernaget ba§ benti^e ÄircfjenUeb

b. SD^. 8ut(). bis auf 9^ic. §erman u. 5lmbrcf. SBIaurer. etuttg. 1841. ®.

353 f., tto ein 'dA)ttä Sieb Sinfö mitget^)ei(t ift.

Ser ^öricftöccfifcl Öinfö war auögebe^nt unb lebhaft. Seiber finb aber

bie tton if)m gefcftriebenen ©riefe nur in geringer Stn^ja^t torfjanben. Sin*

jelne trenige an Sut^er, iDteland^t^on, öier. 33aumgärtner, Sa^. ©^jengler,

Suft. 3ona8, ?tic. §au§mann fie^e in B. F. Hummel epistolarum -

-

seculo XVI. a celeb. Tir. scriptarum semicenturia. Halael778. ®. 31 ff.

U. B. F. Hummel celebr. viror. epistolae ineditaeetc. etc.Norimb. 1777.

@. 83 f. Sebenäbefc^reib. Sa5. S^jenglerS ton®. §au§bcrff. iltürnb.

1741. ®. 136 f. ®. 252 f.
Joach. Camerarii de vita Phil. Melanchthonis

narratio, ed G. Th. Strobel. Halae 1777. ®. 441 ff. (S. ^. Scfc^er

Unfc^. Diac^iic^ten ». 3. 1709p. 851 f. Corpus Ref. ed. ^Bretfcfjneiber

tone. III. p. 719 f. "äuQ bem Str^ibe ju 9Jürnberg fam mir ein eigen*

l^änbig gef^riebener S3rief Sin!« ju, tocm 3- 1528, an ben 9tatf; ber @tabt

gerichtet, be^gleic^en Sin! betreffenbe ©riefe toon Sil ib. ^irüfjeimer,

Sf)rifto|.i{; ©c^enrl u. ^erjog ©eorg üon @ad)fen.— ®ie ccr^an-

benen 73 ©riefe SuttjerS an Sin! f. bei De Wette S^I.I—V.u. ^V^rtf.

bon S. ©eibemann %l){. VI. ©erlin 1825—56. — einige ^Briefe bon

Melanchthon, Bugenhagen, Jonas, Oslander an Sin! im

Corp, Reform, ed. Bretschneider. Hai. 1834—60. Vol. I—IV. — Ver-
po orten (sacra super, aevi analecta)t^eitt 71 ©riefe au Sin! mit, u.gftjar

bon ^irüjeimer, @tau:t3il5, ®. ©palatin, ©eit 2)ietrid;, 3.

3ona§, SaS^. 2{quila, (Sr^. @ c^ncpf, 3o(;.|5orft er, 3o^. S)raco,

3o^. Sang, 9li!. 51m8borf, 3uft. 9JJeninS, X^om. ©enatcrinS,
3o^. ©renj, griebr. 2)?i)coniuS, Jpier. ^aumgärtner, 3oi^.

Oecclam^abiu§,®ob. §ef3,3(nbr. Ofianberic.ic. —
StürjCmCtnC unb f^ICCicüC ^UfSSrntttCl, V. L. v. Seckendorf Com-

ment. de Lutheranismo. Francof. et LipsiaeMDCXCII. fol. — Chronicon

sive Annales G. Spalatini a. m. augnsto anni 1513 usque ad finem fere
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amii 1526 ex autograplio auctoris descripti, ju fiubeit tlt J. B, Menck en

Scriptores rerum ge:manic. praecipue Saxonicaruni. tom II. fol. 610 f.

Safeibft auct Chronicon vetustissimae arcis et urbis Coldicensis etc.

etc. cura A. Thammii. tom. II. fol. 663 ff.
— 9Ji. 2JJeurer ?utf)er8

Sefccn. Mpi. u. S)regben 1861. — ^. Sürgen« ßut^ers i'eBen. 3 S?be.

2iipi. 1846-47. (SürgenS urtl^eilt über Sinf unb feine f^riftfteüevifc^c

Stjätigfett irrig.) — 5^'*nS S'^ei'^- *>• @oben Beiträge juv ®ej^. ber

Stefcrmation mit fcef. §tnHicf auf S^r. ©c^ciivl. II. Dtüriib. 1855. — M.

% e. Äa^^ene 9iaci)Iefe einiger Urfunben. I—IV. %])l ?ei^j. 1727—

1733. — @. C>flitBborff 2eBen8bef{f)ret6ung l'aj. @)5engterö. 5RürnB.

1741. — @. 2^. ®tr übel yiaä)x\ii)t tj. b.ii'eten n. b.@(^rtften ißeit 2)iet=

rid;«. Stltborf u. 9?ürn6. 1772. — ®. 2t. Söill Bibliotheca Nonca Wil-

liana. S^t. 1—6. (Saju 2 ®m)^L S3be.) 2(Ub. 1772—1778. — M. @. SB.

^anjer 5tnnalen ber altern beutfd^en Literatur jc. k. iRürnb. 1788.—
@. (S. Söalbau berinifcf>te SSeiträge gur ®efc^. ber ©tabt 9(iürnb. S3b.

1—4. Mrnb. 1786—89. ®erfeUe neue Beiträge k. ^c. Sßb. 1 u. 2.

9^ürnb. 1790—91. — Dr. 3. (SI;. ©iefcenf ee8 2)iaterianen jur 5RiiruBer=

gifd;eu ©efc^ic^te. S3b. I—IV. 9^ürnb. 1792—1795. (Beilagen biefer SD^ate*

rialien to. 3. S. @. Äief^aBer 1. u. 2. ©amniluug. 1793 u. 94). — Dr.

3- 33. 9Heberer 91bl;anblungen au€ ber Sivd}cu' S3üc^er' u. ©ele^rten*

@efd;. 4. ©tüd. SlltDcrf 1769. — Jo. Paul. Roeder de coUoquio Wor-

matiensi ad a. 1540 coepto quidem scd non consummato plena et suc-

cincta disquisitio ex MS. Ebneriano facta et elaborata. Norimb. 1744 4.

— 9?ürnt)ergifc^e Äatec^iSmuS^ u. ÄinberIet)ren»§iftorie nebft benen ba^in

gef)örigen 53eilagen au^gefertiget bon S. (£t}r. §trfc^. S^ürnb. 1752. —
Dr. 3. aJl. 2;rec^feU r>erneuertes ©ebä^tni« beS 9iürnb. 3oi;)annig §.ixä)'

^cfg. granff. u. i'ei^ps. 1735. 4. — 3ul. SSagner ®. ©palatin u. bie 9tef.

ber Äirc^en unb ©c^ulen ^ju 9(lten6urg. Stltcnb 1830. (SSagner benü^te

unter Slnbercm über Öin! ein aJfanufcri^st im Stltenburger 5RatI)e * 2(rd)iti

„Seme, 5«ac^ri^t feon 2öenc. Sin f.") — ®. 2ß. Ä. ?od?ner bie 9lef.

gefd). ber 9teic^Sftabt9Jünib. ^Jfürnb. 1845. — 2B. ?ö^e (Srinnerungen au8

ber 9tef. gef(^. b. granfeu. Diürnb. 1847. —
^carbeitunoen öon Sinfö Sehen. <Sö finben fic^ nur !urje bürre 2(b=

rifje, bie namentU^ auf i'infö ©d^riften faum S3ejug nel)men. M. Alb.

Meno Verpoortennius (bem jebod^8in!8 fc^riftfteöer. Sfjätigfeit unbe*

fannt geblieben ivar) sacra superioris aevi analecta, in quibus variorum

ad Vencesl. Lincum epistolae etc. ex tabulis MSPtis in lucem protulit

Viiam Linci praemisit etc. etc. Cobiirgi 1708. — ®. 51. SBiU ^iZürnb.

®eIel;rten-?ej;icon. IL Sl)!. 9iürnb. u. Stltborf 1756 u. Biß« gjürnb.

®eL=?ejic. fortgefe^t ijon Sfir. Scnr. Dlo^itfc^. VI. 21)1. ober II. @u^^^5l.

SBanb. 2lltbcrf 1805. 4. ~ Dr. S^r. @. 3öd^er Sldgem. ©eL^Se^-icon

II. 2;[}l 2)Jjg. 1750. — 2t. SBÜrfel Diptycha ecclesiae ad spirit. Sanct.

b. t. 3Serjei(^nü§ u. l*eben§befd;reibiingen ber §erren ^rebiger k. jc. icelc^e
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fett ber ge[egncten ^Reformation biß ^iel;er, an bcrS^euen @)>itat Äirc^e jum
^eit. ®eijt in S'iürnB. 2C. jc. gebienet ^aben. iRürnb. 1759 4. — (SJergl.

Dr. 3. (5^. Sfelin §iporif(^* u. ©cogra^^if^e^ 2llfgem. Sejricon jc ic int

2. ©m^^I. S3anb. bon 3. S^. See! u. 2t. 3. iBuftorff. SSafel 1744. fol.

n.3.§. 3ebler llniberfal^^ejicon affer SSiffenfc^aftenu. fünfte. S3b.XVIL

§affe u. Sei^j. 1738. fol.—) (Sinjetne ^anbl(^rifttid^e9?otijen floffen

bem SSerf. au6 bem 9?ürn6. Slrc^ioe ju. (S5ergl. ba8 9?ürnb. 9?atl^8bud^

5«o. 13. fol. 5. 49. 62. 96. 9ktB§b. 5Ro. 14. fol. 270 ff. 5«atBeb. 9^o. 17.

fol. 42.) — ein Silbniß ?inf8 (Äu))ferftic^ au§ öfterer 3eit) finbet fic^

in ber @c^t»arj'f($en Slbt^eilung ber 9iürnbcrger ©tabtbibüot^ef.





lapitel J.

^crfunft unb 25ilbungöf(^ulcn. 1483—1516.

^olbi^, ha^ fleine (Stätb(i)en on ber ßi^^cfaiißi^ OD'iulbe,

titüa üier ITieilen öon öeipjig, fpäter ber 2öittlt)enfi^ ber fä(ä)ji*

f(i)enÄurfürjlinnen, mit einem fd)önen ©c^loffe unb 3:f)iergarten,

t|l bie 25aterftabt Sinf §. 2)ort tourbe bem Otatf;§^errn 3o*

^ann DKartin Sinf öon feiner 6f)efrau (S^rifiina, einer gebor*

nen 33 e t f c^ , am acf)ten Januar 1483 baö ©ö^nlein 2Ö e n j e §

«

lau§ geboren.

2)ie ©Item gebadeten ben g^ä^igfeiten bes ^eranira^fenben

Knaben 9tal;rung ju geftjä^ren. 23alb genügte bie ^olbi^cr

(5d)ule ni(J)t mef)r. SDIagbeburg tt)ar in jener ^dt bie aner=

fannte 23ilbung§anftalt für jene ©egenb. ä)'ieIan(i)tf)on rüfjmt

jte JDie bie bamaligen fäcf)rtfd)en ®(!)ulen im 23ergleid) mit ben=

jenigen anberer Öänber unb fogt, bQ§ bort inöbefonbere bie

©rammattf tücf)tiger aU fonft gelehrt »erbe. 3"^ ^CLi)xt 1497

tüar e§, ha^ ber üierje^njäbrige 2Benje§Iau§ nad) äl^agbe*

bürg juc (Schule jog. 23om fleinen ^olbife fommenb, mu§te

t^m in ber blü^enben @ro§ftabt mit ben üierjigtaufenb (Sin*

lüo'^nern, bem mächtig ficf) emporfd)mingenben ^anbel unb !ßer=

fe^r n)ie eine neue 2öelt aufgeben. 3)ie ^ird)e, öom ^a|)fit^um

bef)errfd)t, entfaltete bort TUä)t unb dJlanj, SD^agbeburg \üax

ber ©i^ be§ er§bifd)of^. (äine JRei^e auöge§eid)neter 2Ränner

^atte bamal^ ben Sifc^ofeftuf)! inne. (Eben ftanb ßrnft, ber

SSruber beg Äurfürften, ^riebrid;^ bee 2öeifen, bem (Erjbiöt^ume

t)or unb bemühte fid), 3ud)t unb (gifer bei ber ©eijtli^feit ju
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forbern. ©ro^artig unb pra(i)töott rvax ber ©ottcgbtenfl im

^o^en 3)ome ju SRagbeburg. (Sine bead)ten§ft)evtf)e 5tu§na{)me

t)on ber ^errf(^enben ^^rebigt)i3eife motten in jener ^t\t etlid[)e

®ei|ilicf)e in ber ^taht, öorne|)mli^ ber :^od)gead)tete, fd)on be*

tagte 9tugujtinert)ifar 5tnbreag ^role§,*) ber bem ©tubium

ber f)eiligen (Schrift fleißig oblag unb — ^^reiftnnigfeit unb

©laubenäernjt in fi(^ oereinigenb — miber bie 23erberbni§ ber

Äircf)e eiferte. 2)en ^errfcf)enben 5tberglauben geißelte er in

[einen trefflid)en ^rebigten, unb über bie 9'iotf)n)enbig!eit einer

„jtarfen unb großen 9fteformation" fprad; er fid) no(i)brüdli(^

auö. 5tüein üorerji blieb no^ ta^ ^apjtt^umin ooller Slütfie

jte^en. 3n jenen klagen machte ju 93?agbeburg ein ^ürft üon

5tnf;alt5tuffe|)en, berSJiöncf) genjorben tt^ar unb fic^ mit ^ajten,

2Ba(f)en unb (Sajleiung ^erarbeitete. 2Bie ein 2;obtenbilb, eitel

S3ein unb |>aut, fa^ man i^n in ber 33arfü§erfa|3pe auf ber

breiten 6tra§e äRagbeburg^ oon ^auö ju |)auö nacb ^rob

gc|)en, „ben ©acf tragen mie ein (Sfel, ba§ er fi^ jur (Srbe früm*

men mu§te, n)ä^renb fein ©efell 93ruber neben i^m lebig ging,

auf ha^ ber fromme g-ürft ja allein ha^ t)ö^fl Stempel ber

grauen befc^orenen ^eiligfeit ber 2öelt einbilbete." <3o trug

man bie augneljmenbe ^^römmigfeit beg ßleruä unb inSbefonbere

be§ 9J^bnd)^jtanbeg jur ®(^au. 3)ie 33erbienttlid)feit biefer 5lrt

oon ^eiligfeit galt fa^ unangefod)ten. 3" fol<^er ^^tnf(l)0uung

war ol)ne 3^^^f^^ ^^^^ ^^^f^^ 9}iagbeburger ®d)üler 2öensc^ =

lau§ befangen.

SDterftoürbiger 3Beife mad)te berfelbe, n}ol;l in biefer ©djuU

jeit fcl)on, mit einem ^(Iterögenoffen äJefanntfd^aft, bie fiel) fpüter

unf(i)ä^bar üerniertl)ete. äßie 2Ö e n 5 e § l a u g oon ^olbi^ , fo

toar DJkrtin i^ut^er oon ber 9}ian§felber 2^orfcl)ule ou§ na(i)

2)iagbeburg gefommen. 3)ie beiben ©^üler ftanben ftc^ im

Filter nabe, nur irar 2Ö e n g e § l a u g 10 SWonate älter alö äRartin.

3u ber treuen innigen |)erjen^freunbfrf)aft, bie fiel) fpäter jix)i=

f4)en beiben tunb gibt, mu§ bereite in ber Suö'-'i^'^ ^^^ ©rimb

gelegt n)orben fein, mt bieö Dr. Öutt)er in einem Briefe 00m

*) SSergl. SHcui er l'ut^erö ?eben. <B. 4.
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3a^re 1518 aud) augfpridit. 2)?aTtin \ttoä) oernjeilte nur ein

3af)r auf ber (5(f)ule ju 2)iagbeburg, inbcm er al^balb nad)

ßifenad) überfiebelte, n)äf)renb Söenje^Uu^ 3 biö 4 3iif)i^e

bort jubro^te. XJtefer uertie§ OJiagbeburg, o^ne S^^if^ ^ tüd)tig

0efd)ult unb jugleid) in feiner religiöfen, fird)lid)en Stimmung

unb $Rid)tung befe|tigt unb beftärft, um im ^al)xt 1501 bie

Uniüerfttät Erfurt ju bejie^en.

3m öoIfreid)en Erfurt, ber grö§ten6tabt3:biiringen§, bem

(Sr^ftifte 9}Minj untertfjan, beftanb eine ber berü^mteften unb

befuAteften ^o^fd)ulen 2)eutfc^(Qnb^. ^ier trof Sinf mit jun»

gen ftrebfamen Stubiengenoffen i5ufQmmen, al§ 3[)]artin 2uti)er,

^urf{)arb oon Spalt (6palatinu^), 3o^cinn Sang k. k. 5lber

eg boten bie bamaligen llnioerfttätölet)rer menig gefunbe ^a^'

rung bar. 2)om ®eifte beö 1481 oerftorbenen, früi;er in Grfurt

tüirffamen 3. o. 2Öefel mar nid)t^ fpürbar bafelbjt. 3)urc^

2et)rer mie ben *]tugu[tiner 5t r n o l b i t) o n U f i n g e n , ber ein

barbarifd)e§ ßatein fd)rieb, unb ber bie 33ibel al^ 9tnftifterin

alles 5tufruf)rS anfaf),*) unb ben ^triftotelifer 3 o b o f u S Jrut=

oetter mürben bie (Stubirenben in bie fpi^finbige, einfeitig

oerjtanbeemäBige, bürre 8d)ult()eologie, mie fte bamat§ allge-

mein I)errfd)te, eingefüf)rt. 2)iefelbe mar t)ornet)mlid) barauf

bebac^t, ju erhalten, ju fummeln unb formell ju oerarbeiten,

maS bie alten Äiri^enleljrer oovgetragen l)atten (ba^er bie Sen*

ten^enfammlungen). (Sine.öauptbefcbäftigung ber ©tubirenben

mar bie mit ber ßogif unb 5)ialettif. 9hir ha^ galt alö 2Öa^r=

^eit, maö fid) bialeftifd) begrünben unb rei^tfertigen lies. 2)aä

3ntereffe be« SßiffenS übcrmog baä be§ ©laubenö unb ÖebenS.

3)ie oerftanbeSmäBige '^orm ber 2)arfteüung galt mel;r ale ber

3nf)art. iöiS ing Äleinlicfje unb ^2tbgefct)matfte giengen bie Äunfl-

pcfe eines grübelnben, unfrud)tbaren 6cf)arfftnn0. 2)er oben

genannte *^roleä äu§erte einmal eS gemabne ii)n bie f($olaftifc{)e

2)iSputation gleid) als menn einer ftt^'e unb me^e ein Seil, me^e

unb mege immerfort unb baue bocb nimmer etmaSbamit. 2)aS

Stubium ber beiligen £ct)rift, jumal in ben ©runbfprac^en, lag

*) 33ergt. 9}? eurer 2utf;erö ?e6en. @, 9.
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gänjUd) batnieber, an bibUfd)e S^orlefungen für bie fünftigen

^Prebiger unb 2)iener ber Äird)e tnaxh nid)t gebQd)t. Öinf flagt

fpöter, aU if)m ha^ Öi^t bc§ (Süangeliumg aufgegangen tt)ar,

„über bie fi^rappelerif^en, tf)eologaflrifdKn *^}ojliUen," bie im

6(i)tt)ange gingen, unb bie „t>om ©eifie ßfjrifli unb bem red)ten

Jßerjlanb be§ (Soangelii ferne maren." jn (Srfurt I;errf(i)te ber

flreng fird)Ud;=I;ierard)ifd)e (Seift burd)auö; bnö ^apftt()um mit

feinem ^eiligenbienft unb %b\a^ unb bem mannigfadjen ^Iber^

glauben jtanb im f)ö^ften 'iHnfeben. 9}^od)ten aud) bie ®tubi==

lenben ßrfurtö jener 3fit »on bem 3BieberaufbIüI;en ber alten

<5prad)en unb allgemeinen 2Biffenfd)aften nid)t unberüt)rt blei*

ben (mie benn auc^ g. S. Sinfö *Sd)riften 23efanntfd)aft mit

ben 6d)riftfteUern beö 9tltertt)umö imb mit ber 5Be(tgefd)ic^te

funb geben) — fo mar bod) ber berrfd)enbe 3ug ber beö päpft=

ifd)en ^ird)entt)efen§. 3^m gaben fid) bie 6tubirenben mei--

flentl)eilö l)in. 3^1"^ geijtlid)en (Staube mar ber größte 3ubrang.

„%a'\t ma§ baeJ beft' mar unter ben fnaben" moUte geiftlid)

irerben— mie öutber berid)tet. i>on bicfer mächtigen ®tri)mung

ergriffen, trat aud} ßinf etma 1506 in'ö 5ilofter, nad)bem er

f\<i) juüor bie 9Jiagi|termürbc ju (Srfurt ermorben l)ütk.

unfeiner mei^nifcbcn^peimat, im fleinen 8tdbtd)en 2Öalb =

I)eim an ber 3f<i)i>pau, 7 2Reilen öon 2eipjig, befanb fid) ein

^uguflinerflofter (fpäter in ein furfürftlidjeg Si^lo§ unb bann

in ein S^iä^t-- unb Strmenbauö umgeftaltet). !5)ort gebadete

fiinf bie fd)marje tutte ber ^uguftiner=eremiten anjulegen.

93alb mürbe er feierlich eingefleibet. T)a üeröie§ er „©el)orfam

©Ott bem 5lllmäd)tigen unb ber l)eiügen äRaria, allezeit Sung^

fruuen unb bem 33ruber priori beö Drbeng ber ©rüber

(Einftebler (5. 9luguftini be^ 33ifd)of^, ju leben ot)ne (äigeneS,

in ileuf^^eit, nad) ber Dkgel beffelbcn Ijl 5tuguftini bi§ in ben

2;ob." 9lid)t um ben großen Raufen ber trägen Settelmönc^e

ju Derme^ren, fonbern im 3:rad)ten nad) bem(5migen toar Sinf

ein 5llofterbruber gemorben. 5Iber freilid) mar gerabe hah

2ßalb^eimerÄIofler feinet ber fri)mmften. 2)ie Unmiffen^eit unb

©ittcnlofigfeit ber 9D'iönd)c trieb i{;n üon bannen. 2Bo etn)a

i)ie terminirenben 33rüber „bie vtäfe ber dauern böber fdm^ten
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üU bie Seelen," iro man ta^ 53olf „mit ^ojTen nnb ^abetn"

ftatt mit ®otteö2Bort fpeiete, mo man „im9tau[(f) unb SDiü^ig-

gang" lebte — ha mar feine (Stätte für ßinf. (är mar mie

erlöst, al^ er balb in'^ Slugufiinerflofter jn Wittenberg über^

fiebeln burfte. 3^^^ ^^^ ^"^^^ 3ö^te f)atte er 5U 2Balbbeim au^--

get;a(ten ; im '^al)xt 1508 ober fpäteftene 1509 treffen Wix if)n

in Wittenberg, ^ier mochte ber ftrebfame 5luguftiner bie

afabemif^e ßaufba^n burcft. 5tm 9. ^ebruar 1509 beförberte

if)n 3taupi^ als 2)efan ber tbeologifdien ^afultät jum öac
calaureuö biblicuö, in »^olge beffen er 2)orIefungen über bie

$BücI)er ber beiligen ©cbrift ben (Stubirenben balten burfte.

9iun mad)te er alle ®rabe bee afabemifdjen ßef)ramte t>m<i), mie

fie bamalS in munberlici)er Söeife auf einanber folgten. 3tm

25. Cftober beffelben 3a[)reg marb er unter bem 5)efanate

Srutoetterö, ber imn (srfurt nad) Wittenberg übergefiebelt

V»ar, (5ententiariu§. @r burfte nun über ta^ 1. unb 2. Sud)

ber Sentenjen be§ fcbolaftifcf)en .^ird)enlebrer« Sombarbus "Sox--

lefungen t)alten. 9'tad)bem er im folgenben '^ahxt 1510 unter

Oteftor^oüid) bi^putirt batte, er[;ielter unter bem!Defanate bes

^eter ßupin bie Öicenj, über ha^ 3. unb 4. 58ud) ber Sentenzen

be« ßombarbuö ju lefen. 3i"3a^^^ 1511 tt)arb ibm bie Würbe
eineö ^octor§ ber 3;^eoIogie juerfannt unb 1512 befleibete er

baö 5tmt eine^ 3)efanö ber tf;eologifc^en ^afultät. Sei einer

Promotion ßut^er§ mar er nebjt bem Wittenberger ^tabt'

Pfarrer i^iribimontan ßut^erä Seiflanb C,@a(iu^")- Obfd)on

erft ad)tunbjmanjig 3al)re alt, jtanb er bem Sluguftinerf (öfter

iii Wittenberg al^ ^rior oor.

Wenben mir unes aber nun feiner inneren (äntmicfelung ^n,

fo batte er fi^ — nacb aüem, ma^ mir über il;n unb oon i^m
miffen— bem ©tubium ber f)eiligen «Sebrift unb im ©egenfaße

^ur bürren ©d)ultt)eologie ber lebensooüeren 2Jii;ftif, ber .^er=

jen§= mib erfaf)rungöt{)eologie jugemenbet. 6 1 a u p i |i , M
fpecieüe Öanbsmann ßinf^, ber ßieneralöifar bce Orbeng,

bie <5eele ber neugegrünbeten Unioerfität, ber Leiter uuD ^-örbe-

rer ber t^eologifcben gafultät ani(;r, ber ©önner ber jungen

2)ocettten berfelben, ber Sater ber firebfamen gläubigen 3ugenb
9«euter, Seben ber Slttbäter. III. 22
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— ijl aud) ßinf g ßeifHic^er Später. 2öir fennen i^n aU ben

entfd^iebenen Vertreter einer geläuterten prQfti[d)en 2J?i;fti! im

©egenfQ^e gur fd)olafti[d)en 3)ialeftif. 3)ag ^erberben bcr

t)eräu§crii(i)tenÄirc^e unb ben tiefen IBerfoU ber ®eiftli(^feit tief

em^ftnbenb flrebte er naä) 2)erinnerli(^unö be§ ®Iauben§ unb

ßebenö; ha^ (5:i)riftentf)um n)iü er au8 bem 23egriff unb ber

©pefulation in'g ©ernüt^, quo ber <Bä)uU in'ä ßeben bringen,

3)urd)brungen üon ber (Srfenntni^, ba§ bie eigene ^^rönimigfeit

oor ®ott nid)t genüge, fanb er ben ^^^rieben in ber $erföl;nung

mit ©Ott burc^ (Sfjriftum, ben ©efreujigten. 3"^ ^eiligen

<S(i)rift mieö er Ätofterbrüber unb ©tubirenbe. 3"^&^[onbere

öerftanb er eö, 33iü^felige unb 33elabene jum Sii^k beö freien

er)angelif(i)en @lauben§ ju führen. 3öir befi^en einen mer!=

njürbigen 23rief Öut^erö üom 17. ®e|)tembcr 1523, in ineld)em

er auöfpricbt, tt)QS bie SBittenberger bem 23ater ©tou|3i^ oer*

bonfen. 3^ "^^^ Stelle, bie id) meine, fprid)t aber 2ut^er nic^t

öon ft(J) allein, fonbern er f(i)reibt im Dfiamen beö ganzen
SBittenberger ^reunbeöf reifet. „3^ w^^t beinen be«

ften i^reunben" fagt er. Unb fie jufa muten befennen in

innigen rül;renben 2Borten ber banfbaren öiebe üon bem auS

if)rer 2Ritte gefd)iebenen, in ber ^erne ireilenben, unoergc§li(f)en

33ater ©taupi^: „2öenn mir auä) aufgehört ^aben, bir ange*

ne!^m unb lieb ju fein, fo giemt eg un§ boc^ nid)t, beiner p öcr*

geffen, ober unbonfbar gegen bid; ju fein, burc^ ben äuerjl

ia^ ßi(i)t beö (SöangeHumöinunfere|>erjenau§
ber 2)unfelf)eit aufzuleuchten onfing." ^urc^

6tau^i^ ifi ßinf \vk fiut^er ein eoangelif^er 5tugu^

fliner gen)orben. SBir merben folc^eS in ben erfien ©rjeugniffen

ö i n ! 8 , bie auf un8 gefommen fmb, beftätigt finben.

Gine befonbere S3egabung jeigte fiinf bereite in SBitten-

bcrg für üolf^mälige ^rebigt. fintier rü^mt mieber^olt Sinf§

au^gejeicbnete ^rebigtgabe. 2Ö. ßinf unb Jßeit 3)ietrid) —
rüf)mt er — prebigen fo, bo§ ber gemeine 3Jiann üwa^ baoon

I)obe. 5ln ßinf fd)ä^t er inöbefonbere bie ®aln, ba« göttliche

2Bort burd) ©leidjuiffc anjiel)cnb unb oerftänblid) ju mad)en.

2Ö0 lüirßinf alö^rebiger erivä^nt finben, l;at er großen Bulauf.



1483-1516. 339

3uflu« 3onüg [(^reibt im ^a^re 1539 an ßinf, grü^t iljn

oI§ feinen lieben Sßoter im ^errn, nnb jux Seötünbung biefer

®eltenbma(i)ung ber 2)aterfd)Qft erinnert er ßinf an „bie t)eili*

gen eüangelifdien ^rebigten", bie 3onQö bereite 1511 al^ <3tu-

birenber in 2öiltenberg aug Sinfö DJiunbe öernommen ^obe.

©r [e^t binju: „2)QmaIg qI^ jener l^oljerne Tempel noc^ fianb,

au§ 23rettern jufammengefe^t —" unb er meint bie baufäüigc

fiöljerne Äapefle beö 5InguftinerfIofler§ , bie 2)iecum [o merf*

njürbig bef(t)reibt*), unb üon meld)er au($ l^ier bie trefenbe

5Ieu§erung beg fie^tgenannten ju ern)äf)nen ijt: „3n biefem

clenben ®ebäu (bem (Stalle ju 23et^Ief)em öer0lei(J)bar) tüollte

®ott ju biefer legten ^üi fein (Süangelium prebigen unb fein

lieber Äinb aufg neue laffcn geboren n^erben; feine unter fo

Diel Dom= unb $farrfircf)en in ber ganjen 2ßelt mar bomatS,

mel(J)e ®ott ju fold)er f)err(id)en *|^rebigt ermäl)let."

Sieben ^a^xt etma, öon feinem 25. bis ju feinem 32. ße«

benSiaf)re, ^atte ßinf in Wittenberg jugebrad)t, reid) gefegnet

im Umgang mit ftrebfamen tüd)tigen llRännern, oielfacl) geför*

bert im Stubium unb im ©laubenSIeben. 2)afelbft ju bleiben

toax iebocf) 2 in! r\\6)t gefonnen. ^ie afabemifd)e öaufba^n

mar if)m, mie öielen in jenen S^ikn, nur bie tüchtige 33orfc^ule

|)raftifd)en 2Birfen§. Unb jU le^terem mar er benn auc^ inä«

befonbere berufen. 3m '^a^xt 1516 finben mir i^n im 5tugU'

jtinerflüjter ju 3??ünd)en unb öon 1517 an im 5(ugu|tiner»

flofier gu 9^ ü r n b e r g alg ^rcbiger t^ätig.

InpitBl %

Sic^rcbigcrftcncimSlugitftincrnoftcrauSlümbcrö. 1517—1520.

(Sä mar für bie 5Iu§breitung ber SReformation öon23eIang,

ta^ fcf)on fe^r frü^e, lange öor bem beginne ber eigentlichen

Äird)enreformation, ^iürnberg, bie bebeutenbc freie iHei(J)ä=

*) SSergt. 2«eurer, ?utr;er3 !üeBen. ®. 17. f.

22*
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fatt, tk tronl;iit€rtn >e^ 9teid)ö, bie buri^ ®en>erbflei§, Äuil^

unb 2Biffenf(!)aft fo blü^cnbe, um i^rer treuen unb mQ§üoÜen

grömmigfeit [o gerü|)mte «Stabt, mit Uötttenberg unb bem

SBittenbev^cr ©cifte in lebhafte Seäiel;ung trat. 3)iefe immct

Iebf)after, inniger unb entfdjiebener i^erbenbe ^ejie^uug fnü-^ft

fid; junä^l^ an -bie !ßerfon beö 9iürnbergifd)en ^cd)t§gelet;rten

Di-. ®;rijbpf; © d) e u r l. 3)cr mit ßutf)er unb ßinf foft gleich*

eiterige ©K^eurt (8c^eucrlcin) ^atte f^on ju Bologna, im •«

^rtbirte mtb eine ^t)rent)ofIe 5(n[leüuug erl;ielt, 3i3[jQnn i>cm

^toupi| fennen gelernt, unb biefer n>ar eg, ber feinen jungen

greunb ®(ä>euvl al§ ^rofeffor t)er Diet^te mit einem ®ef;alte oon

60 ©olbgulben 1507 nact) SBittenberg 50g, mo er InVlb 5tu[el)en

tunb giii^^^ÖunQ gewann, auc^ ta^ iReftorat ber Uniüerfität

ru^mooH öertoalt-ete. 2)urc^ ibn totxhm t)ide ©tubirenbe uü^

Sfiürnberg auf QBittcnberg aufmerffam gemacht. (Sr rii(;mt bie

^rioitegien ber neuen ^oct)[ct)ule, bie ©elebrfamfeit ber bortigen

3ßrofepren, bie bafelbft {;errfd)enbe gefunbe Öuft, bie 3Bof)Ifeil=

|)eit ber .^ofi, bie e^ bem ©tubirenben möglid) madjt, mit ac^t

©olbgulben iäl)rli(J) au§jureicf)en. Tiit ©tau^il^ |tet;t ©d)eurt

in ber freunbfc^aftli^ften 33e§ief)ung, bie jungen 3:t)eologen

fiut^er, ßint Spalatin, ^tmöborf k. k. lernt er nätjer feirncn.

9P^it ©taiipi^ unternimmt er im '^al)xt 1511 im Sluftrage be«

turfürflen eine tReife naä) 23erlin, um bie ©trcitigfeiten bet

bortigen granjiäfanermönd;e beijulegen. Oiia^bem er fünf 3af;re

als UniüerfitätSlet;rer in 2Bittenberg tl^ätig gemefen n^or, fe^tte

er auf ben 9tuf feiner 5ßaterftabt im 3a^re 1512 alö (Sonfulent

(mit einem ©e|)alte oon 200 fl.) nad; D^ürnberg jurücf. 5tn

©influ§ unb an S^rcn reid) tvixt er bort mel;r unb met;r; bie

3ntereffen ber 5lird)e unb beö ©laubeng liegen i^m aber fletS

am ^erjen. 3m 3^^^;^^ 1516 l;ielt fid) gu feiner ^reube fein

I)ot^ere^rter §reunb © t a u p i Ij längere ß^it in 91ürnbcrg auf.

(5d)eurl fd)reibt ^2tnfangö 1517 anöutlier, irelc^e auSgeseic^nete

^ufna^me bem 35ater 6taupi^ in O^iürnberg geworben fei, unb

iuelc^en großen Eingang feine ^rebigten gefunben. Sie jtnb

no(^ üorl;anbcn, bie glaubcnSinnigen f5ftlid)en Dieben, bie er

im ^luguftinerflofter ju9^ürnbcrg n)ä^renb ber Slböentöjcit 1516
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g^^otten ^at. 5liif ^Jnregen guter ^rcimbe l^atte jle ©taupi^

„eiletib inßatein befd)riekn," unb 6d)eurl gab jte im lateini[(^en

Drigitiot unb jiigleicf) in eiMt öon i^m ^ergcflellten beut[(f)en

Ueberfe^ung ju5tnfang bc§3Qt)^^^ 1517 ^crau§. 2Jinn braud)i

nm btefe 24 ©evmonen „S o n b e r u n c n b li c^ c n 2^ o U g i e

*

fyung eiDigev i^ürfcfiung" ^u lefen, um ein (ebenbigeä

33ilb baoon ju befommen, mel(^e fivc^!i(i)e 9ii(^tung in ben ba«

md§ einftu§reid)ficn .^reifen ber 9fieicI)§ftQbt fid) geltenb mad)ite.

Unb an biefe Söirffamfeit beä 3o6flnn üon 6taupi^ [^lo§

jtd) biejenige be§ *!Prebiger§ ß i n f in glei(i)em Sinne unb ©cijle

unb mit beftem Erfolge an. ©(^eurl f^reibt, neben bcm ef)r*

mülbigen $ifav ©taupi<3 mevbe ßinf al§ beffen „glü(f(i(f)er

0iaci)eiferer" oon ben Dlüvnbcvger .f>erren i)od)geebrt, unb i'voax

n\ä)t aug irgenb einer fleifcbUdjen 5tbfi(^t ober 5lnfeben ber

^erfon, fonbern au§ reci)ter Siebe jur f)eilfamenßel)re unb ^od)*

a(J)tung be§ QSorteö ber ®nabe. (S§ fam bie 3&it, in tüeld)er

öut^erg Jt)efen über ben ^bla§ bie 3Belt erregten, ©tau^i^
unb ßin! toaren e§, mit benen Sut^er fd)on 1516 über ben

^bla§unfug 3:e^elö t)er()anbelte, bei meli^er- ®e(egent)eit er ba*

tt)ei[fagenbe2Bort fprad): er muffe ber^aufe einSod) ma(i)en.*)

5IIö bie J^efen erf(i)ienen, mar fiinf ein eifriger 2)ertf)eibiger

ßut^er§ in ben 5Jürnberger Greifen, mie ®cf)eurl an ßut^er be*

ri(f)tet. 5tud) melbet er it)m, ba§ bie ^atricier *^irf[;eimer

unb 5lnton Jucber bie 2Jefd)lüffe be§ Dr. öntber über ben

5lbla§ bemunbern unb fcf)ä|ien unb ha'B (SaSpar 9^ü|el, einer

ber angefef)enften SOiänner ber <Stabt, biefelben überfe^t iia^.

(Sin neueäSebfn beginnt fid) ju regen, nid)t am menigften unter

|>of)en unb ^ciebrigen ber 9leid)<^jtabt OKirnberg.

T>oä) an eine eigentlid)e Oieformation im fpätercn Sinne

bo^te nod) niemanb. (äinen 33rud) mit ber ^ird)e tt)olIte feiner,

fiut^er unb Stau^i^ geben nod; oöllig einträd)tig jufammen.

3)ag erjte auf un§ gefommene 3«^ug"^§ öon 2infä öffentlicher

2öirffamfeit jtammt auö biefer 3cit- 6^ ift eine *|^rebigt in ber

^affion^jeit 1518, iu meld>er aud)8tau^i^ tt)tei>er inD^ürn^er^

*> ^eügt. SReurer, mm Ut^ix», @. 28. f.
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gcprebigt l^atte. (Sie ifl h)tebev^olt, brud)fiüdn)eifc au^ in bcr

atlerneueflen ^txt lieber, gebrudt ivorben, jeboc^ o^nt bie 5In=

gobc, ba§ ^atcr 2öenje§(ou« 2inf ber 35cvfaf[er ift. 5)a fie

nur ganj furj ifl, njitt id) fie öollflänbig nacf) bem erften ^rucfe

öon 1519 I)ier mitt^eilen. Sie ift om^almfonntag 1518 über

ha^ (Soongelium gehalten. Um fxe ju lt)ürbigen, mu§ man ft(^

jener ^^affion^fpiele erinnern, bie bojumal nod; im ®(i)it)ange

gingen unb mit 23ejug auf meiere eine alte ?totij melbet: „3)ie

6aframentaliften (©aframentSbuben) bei ben Pfarreien §u St.

ßorenj unb ©t. ©cbalb in 9'iürnberg ge^en nad) altem ^rauc^

am ^almfonntag in bie|>öu[cr unb fingen mit bemßfel" '^m

©egenfa^enun jur t)errfd)enben i>eräu§erU(^ung be§ ilircf)ti(^en

bringt *^ater 2öenje§Iau§ auf!Bcrinnerlid)ung, unb menn er ha^

aud)inbern^arbinif^=mt)j^ifcf)erO}ianier tbut, fo arbeitet er bo(^

bamit inbireft ber^teformation in bie ^anb. ^ie^rebigt aber,

öon ber mir berieten, fül;rt ben ^litel: „9Öie ber grobe 93ienfc^

unferg ^errn @fel fein foU, i[;n tragen unb mit il^m eingef)n

gen ^erufalem, ju befd)auen frud)tbarlid) ha^ Öeiben (Sbrifti;

nac^ öe:^re be§ l;eil.- Sern^arb geprebiget." 6ie ^ebt mit einer

9lrt (ginleitung an unb lautet mie folgt:

„3n mancherlei SBeif e bienet man Gl^riflo.

„(S^ crforbert unfer ^err (S^riftuö ju feinem 2)ien|l nic^t

„allein bie oollfommenen a^ojtolifd)en ^enfd^en, bie mit Zu--

„genben, ^reuben unb Sob if)m biencn , fonbcrn aud) mitt er,

„ta^ man bie Äinber laffe ju i()m fommcn, ha^ er il;nen gebe

,M^ Oteid) ber^immel. 3te»i bie DUrren berufet er ((Sprudle 1.),

„ba§ er fie lel)re bie red)te l^cilfame iöeiöfjcit. 3t<^"^ bie (S fei

„befd)reitet er, unb fübrct fie mit il;m in bie l)eil. 6tabt 2^xu'

„falem, ju 33efdniuung be§ ^-riebenö. 3tem ba§ ^olj beö ÄreujeS

„nimmt er an unb trägt ee, barum bif; (fei) ein 3)iener Sfjrijti,

,M^ ha^ minbfte al§ bcr (^;fel ober ha^ Äreuj. T)cnn menn bu

„bie Qlrm augftrecfejt, fo gibft bu bie ^^igur be§ Äreujeö, anju=

„jeigcn, ta^ bu (S^riftum tragen follft k. k. 2öiUft bu leidster

„2öeife unb l)eilfam \)a^ Reiben 6[;rijii ju ^erufalcm betrad)ten,

,,fo befleißige bid), it)n in beiucm 2eib unb Seele empfinblid) gen

„3erufalem ju tragen, ^aju oerma^net einen jeben (5t)riftuä
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^,imfer^err, fo er fpvtc^t: Dieömt mein 3oc6 auf euch uni) lernet

^,t)on mir, njie id) bin mitfam unb bemütf)iö uon ^erjen. 2)eg*

„gleiten ^aulu« fpricftt: ©lorificiret unb traget ®ott in eurem

„Selbe, benn in bem Reiben (ifjrifti mirb ber 9)Jenfd) gelernet,

„unb gereicbet ober gefeiiget, mef)r burd) (ämpfinben, benn bur^

„©ebanfen, burd) 9kd)folgen, benn burd) ^2(nfd)auen; fmtemal

„er barum gelitten \)ai für um, un§ allen ein 33eifpiel 5U laffen,

„ba§ mir feinen i5U§ftapfen nQcl)folgen. Unb ju unferm ^cil,

„alö 9luguitinu§ fpricbt, fmb notl) ^mei 5)ing, als nämlic^

„jum erften ba§ Seiben (S()rifti, ^um anbern unfere9iad)fo(gung.

„T>arum fpridjt ber fü^e 23ernbarbuö: D ^f^err, bein Seiben

„ift mein, aber fo id) bir nad)[o(ge unb trete in beine ^u^ftapfen,

„fonft feiiget e§ nic^t allein nid)t, fonbern oerbammt oiel mel)r

„bie 35ernunftbräud)igen.

„3öie bie groben Sünber, bei bem (sfel figuriret,

„5um 2)ienft (J^rifti fommen mögen.

„3o bu nun miüü mit bem .^errn einjiebn gen ^ftufalem

„am ^almtage, a{it)a ju befd)auen bie ©efd)id)te feineö Selben^,

„ju l)ören feine oiel l;ei(fame Se^re, magft bu nid)t neben i^m

„ge^en, unb beincÄleiber ber mannigfaltigen Jugenb ibm unter=

„legen, ale bie '^Ipoftel tl)äten; aud) nid)t mit fröl)lid)em .perjen

„in Sob unb ©ingen t)or= ober nad^geben; au(^ nid)t ^aft oor*

„jumerfen bie Kleiber beiner eigenen (Süter, ober bießtt^eige ber

„guten ^öeifpiel ber ^eiligen, burcb meldje brei 2öege mirb 6^r

„erboten S^rijlo bem |)errn unb |>eil crnjorben ber Seele: fo

„biene il;m bod) mit bem Selbe al§ ber Gfel.

„5)ann mie mot)l ber *^^ropl;et fagt (Gjed). 14) : So ©ott

^,plagt baöSanb um berSünbemillen mit^punger, Jöeftien ober

„Sterben unb Streit unb .^rieg, unb fo barinnen merben erfim^

„benD^oe, 5)aniel unb^Mob

—

ha^ ftnb brei Stäub ber Ü)ienfd)cn.

„ßum erften 9^oe, bie *^hälaten, bie merfen üor bie 3^^cige ber

„guten Se^re unb Grempel (Sl;rifto. 3111" anbern !3)anie(, bie

„3^efd)oulid)en, bie neben {It)rifto gel)en unb bie Kleiber ber Zu'

„genb i^m unterlegen. 3um britten bie 3Jßirflid)en, bie ibm

,,bie ^(ciber jeitlidjer ^ab burd) Uebung ber Q^arm^erjigfeit

„untermerfen. So bie, fpricbt er, barinnen merben erfunbeix.
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„tttetben fie tf)ve Seelen allein erlöfen ober retten, aber if)re 6öl)ne

„unb %'öä)ttx rtjerben fie mä)t rnöc^en erlöfen, fagt ber ^err.

„5)a§ ijt, tt)er felig »erben [oll, mu§ unter ben breiStänben be?

„griffen »erben.

„3ebocl) [o mögen mir au^Ueberflu^ ber SWilbigfeit dfirijli

„(ber ha feiigen »irb äRen[cf)en unb 25iel)) bie oierte Sei§ ber

„(Seligung befinben bei bem (Sfel unfer^ ^txxn figuriret, »elc^er

„anzeigt bie bußfertigen 2Renfd)en, bie (E^rijtum perfönli<^

„tragen.

„T)enn ob fie fein 3:ugenb ^aben, aucf) übel fingen, mit

„(Sfelö Stimmen, nid)t jierlid)e§ ßob in i^rem O^iunbe ^aben,

„üon megen »ergangener 6ünb, unb atfo ni(i)t mögen befte^en

„unter ben 23efd)aulid)en ; aucf) niä)t bnben jeitli(!)e ^a^t mit

„ben 2Birflidjen ober 6l)elirf)en [bie mit 2Berfen unb bem ®eft^

„((Sbe) umgeben] (Sbrifto ju untermerfen; aucf) §um brüten ni(!)t

„gefci)i(it ober erforbert fein, anbere Seute mit Söorten unb Sßerfen

„JU regieren unb alfo (£l)ri|^o bie 3^^^^^ oorjumcrfen, ha^ finb

„bieÖe^ren, fo oon ben23äumen, ba^iftoonbemßeben, 9Ber!ett

„unb Öeiben ber ^eiligen, abgehauen unb (S^rifto juCSbren oor*

„gemorfen »erben k. k. — bennoct) fo mögen fie an beö GfelS

„Statt (i^rifto bienftbar fein, il)n tragen in Öeib unb Seele unb

„mit ibm eingel)en in bie ©lorie ju ber 33ef(|auung beö emigen

„^riebeng, ber au^ bem Seiben (if)rijti erfpreußet. Darum ob

„bu gleict) niemanb regieren, ratzen unb l)elfen magft, nicl)t

„^abeft mitjut^eilen ^illmofen teiblid;; aud) nid)t barffl ober

„fannft miti^reuben^ott loben au§|^urd)toergangenerSünbe;

„fo biß (fei) bod) unferS ^errn (äfel, trag i[;n ju feinen (Sl)ren,

„ta^ ift, nimm an ^u ber (äl)re (St)rifli fein 3oc^ unb alle^, maS

„bir ®ott jufügt, mit ©ebulb.

„J)u foUft gern unferö ^errn 6fel fein um oiercrlei

„Urfad)e;

„3)enn ber 6fel bienet (£^rifto treulii^er ober ftattli^er,

„biemeil er feinen fieib ju bem5Dienft(Sl)rifiibarftrecft. (Sr gefiet

„aud) fixerer, (är i|t 6l)rifio aud) nä^er, unb mirb if)m me^r

^,ö^r bejeigt, benn ber anbern irgenb einem, fo (£^rifto bienen.

„^llfo bie a)ienfd)en, bie in 9'iad)folgung, äTiitleibung ober
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„^^eilne^mung beä Öcibeng (S^riftum empfinbUc^ in i^ncn tra*

„Qcn, f)Qben bie oicrerlei ^xüd^t förberlicfier, benn bie ß^ri^o in

„anberlei breicn 2öeifen bienen. ß^'i^t erfien ip [old)e§ oerbienjl-

„lid)er in bem, baB fte perfbniid) unb Iciblid) firf) [etbft jum3)icnjl

„6I;rifti bargeben. 3)ic anbern aber bienen (£E)rifio allein mit

„bem SpfJunb, .^erjen ober mit 2öerfen, bie ni^t alfo miif)[am

„jlnb, alö ba§ Iragen ijt, barum in e^lic{)er SD?a§en minber Der*

„bienjtlid). 3""^ anbern ift folcb 2Öanbern in G^otte^ 3)ien|l

„fieserer imb minber forgfam. 2)enn in O^tegieren, 'Ttlmofcn

„ober©e[c|iaulicf)feit fanu jpoffart mitlaufen, 3)er[äumni§, ober

„anber Öajter, aud) ^i^inns- ^cr aber (i^riilum trägt mie ber

„dfel, ben regieret (£^riftu§ mit bem 3öiii^^' ^ö§ er nicf)t irret.

„6r ^ält i^n auf, ba§ er ni(J)t fäüet. (Sr jauffet i^n, ba§ er nic^t

„läuft in feinen Goncepten unb Ijoprtigen (Sinnen eigener -Jluf-

„fä^e. Sr ftreicl)t ibn mit ber ©ei^el, t)a^ er nid)t faul fei, unb

„alfo ift er am ficfjerften unter bem 3ocb (If)rifti. X>ie *;prälaten

„fteigen auf bie 33äum unb mögen balb fallen. 3)ie 5tlmofner

„unb 33efc{)auli(i)en werben il;nen felbft überlaffen unb bürfen

„auffef)en, rt^ie fie il;re gü^e fe^en, auf ba§ fie nid)t gar auf bie

„0iafen fallen ober bie güB jerfto^en. 3i"^^ britten ift ber öfel

„G^rifto am näcl)ften. 3)enn ber ^err ift nal;e benen, bie ba

„fmb eine§ betrübten ^erjeng, unb in ber Jrübfal geu§t er

„^reube ein. Unb ob fie mo^l nic{)t fet)en ben ^errn, barauö

„jte getröftet njurben, fo empfinben fie ifm aber in biefem mü^'

„famen ßeben. J)enn aud) unter ben anbern fiel)et ibn feiner

„benn bie ^ilpoftel, bie i^m an ber Seiten gel;en unb bod; nur

„bticfUcJ) [nur mit bem 33licf ber '^lugenj. ^\im vierten merbcn

„fie me^r gee^ret. 3)enn alleß^re unb J)ienft, bie (5l)rifto oon

„ben anbern bezeigt mirb, gefcl)ic^t and) bem 6fel oon dljrifrug

„wegen, ber (Sfel aber bienet allein (S^rifto. 2)enn bie Prälaten

„fmb 2)iener ber Wiener (Il;riili, fie (Öfen auf führen ju unb be*

„becfen ben Gfel (£brijti, fe^en il;n auc^ barauf Du (Sl;eUc^cn,

„SSirflidjen werfen \i}m bie Kleiber unter, bennfo fie fehlen einen

„armen, franfen ÜRenf^en, ber baö ^reuj d^rifti ober (S^riftum

„in ber 5lrmut, Hranf^eit ober Jrübfal trägt, fo geben fie il)m

„?llmofen k. k. J)arum ta^ fie ^^rijtum auf bem dfcl erfen=
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„mn. J)ie Sefrf)auU(!)cn fingen unb loben 3efum auf bem (Sfet,

„fo jte bie 2öort unb 2Berf ber anbern anfe^en unb ®ott bat*

„innen loben. 5tlfo bejeigt man ®^re ben @eiftli(J)en, barum

„ta^ Jttan 6;()ri|tum in i^nen evfennet. 3llfo gefc^iebt bem

„2)?enfcJ)en feine (S^re, 3^ienft ober ^örberung, benn üon d^xi'

„ftu§ megen, ber auf i^m reitet, in maS ®e|talt eö fei mit Zimten,

„QBei^ung , 3irmut ic. tc. 2öirb aud) faum ein fromm 2Renf^

„erfunben, ben m6)i (S^riftuS at§ feinen (Sfel reite, ^arum h)a§

„man i^m tf)ut, t^ut man d^rifto, ber auf if)m ft^et. 3)ien)eil

„nun bie 3)ienftbarfeit be§ (Sfelg allein ß^rifto unnermittelt ge*

„fd)ief)t, ifl fie billig anjune^mcn."

^atte fic^ nun öinf in folci)er Qöeife bemüht, bem5luf^uge

mit bem ^almefel bie tief4nnerlid;fte 23ejief)ung auf ha^ ä)x\p

Kdie ®tauben§Ieben ju ücrieiben, fo trat anbererfeitö mel^r unb

me{;r on ben Jag, ta'B bie ^di für jene fird)Ii(i)cn ©^nelc, bie

mitunter ärgerlii^ ausgeartet maven, norüber fei. 3iJ^ S^i^^^c

1523 mirb ha^ am Gtjarfreitag unb in ber Oftermoc^e in ber

Äird)e beS neuen «Spitalö übli^ gemefene ^affionSfpiel burd)

ein DJianbat be§ Dlürnberger Oiatbci abgefdjafft. ß§ fei ein

„^ocfeu' unb ^ilffenfpiel," baö met)r ju ^lergcrni§ unb öeid)tfer=

tigfeit, aU jur Seförberung ber '•^tnbad^t bleue. 'Und) fei eö ni^t

(^rifllid), bie ^nbad)t ber .^>erjen burd) bergleid)en ?lffenfpiel ju

ininbern. (X)affelbe 25erbot traf bama!§ aud) bie3BeiI;ung beS

SßeinS, bie iiif;rlid) am <St. 3obanni§ be§ 2;äuferö Sag in ber

Äird)e ju @t. ßurcnj ju gefd)el)cn pflegte.)

^alb marb Sinf in bie eruften f'ird)lii^cn Semegungen

mit hineingezogen, ^m «Sommer 1518 I;anbelte cö ftd; barum,

ba§ ßutl;er nad; tRom oorgelabeu merben follte. 33efanntlid)

gelang e§, biefe 3}orlabung abjumenben, inbem öutl;er oor bem

^nrbinal (Sajetan ju 51ugöburg ju erfd)einen f;atte. 3^^ 3uli

biefeS 3al;reö corrcfponbircn öinf unb Öutt)er barüber. öutt;er

mctbet, ha^ er gemarnt fei, 2:ßittenberg ju üerlaffen. (Sinige

®ro§e bäd)ten barauf, ibn erbroffeln ober erfäufen ju laffen.

5lber Cutter fennt feine Jyurcbt. „3c mel)r fie brot;en —
f(i)reibt er an ßiuf — je freubiger bin ic^," unb fd)lie§t: „i^ete,

ba§ ber |>err 3cfuö biefen Tlui^ feinet getreuen ©ünberS me^re
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unb erhalte." 3m Dftobcr barf fiinf feinen 23iuber iDkrtin

13utf)er in ^iürnberg umarmen. «Sie jief)en mit einanbev nad)

3luggburg. 2ßic © t o u p i |i al^ ©eneralöifar, fo madjtt 2 i n f

dg ^^roüinsialüifar be§ Orbeng bie Oteife mit Cutter, um bie

8ad)e beffelben oor bem (Sarbinat ju vertreten. T)er arme 5tu--

guftinermönd) üon Wittenberg borgte üom moblbabenben ^ru*

ber SBenjeglauS bie beffere ^utte, um anflänbig oor bem dar*

binat erfd)einen ju fönnen. ^Die !öerl)anblungen mit bem dax--

binal alg befannt oorauSfe^enb*), merfe id) nur baS, mag ing=

befonbere Öinf betrifft, an. ^3lm erflen 2;oge begab fid) biefer ju

ßojetan, um ibm öutf)erg 3tnfunft ju melben. (Staupi^ unb

Öinf oer^anbeln mit bem Legaten über bie obf(f)mebenbe ^w
gelegen^eit. Ginmal Öinf aud) allein. 3)er Garbinallä^t fii^

fef)r freunblid) an, er mid ben Dr. 9)iartinu§ nicbt mef)r einen

^e^er fd)elten unb üon ©emattma^regeln abfef)en. Dhir (Sing

öerlangt er unbebingt: Sut^er muffe ben 5lrtifel, ben 5lbta§

anlangenb, miberrufen; mag er bagegen öom ®lauben unb

benSaframenten le{)re, bag laffe ftd) beuten. 5tlg öinf fotcI)eg

©efpräd) mit (Sajetalr mieber er^äfitt, bebauert Staupi^, ba§

ßinf nid)t einen D^otar unb3fugen bei ]\d) gef;abt I;abe, um bie

5leu§erung beg (Sarbinalg aufjujeidjnen ; baraug ^aht man er*

[eben, um mag eg fid) in O^iom eigentUd) ^anble, nämlid) ni(i)t

um ©lauben unb ©eligfeit, fonbern um bag ®elb! 3>ocI) alle

23er^anblungen füt)ren ju feinem 3i^^^- ^^i^ Tlönd) lum 2Bit'

tenberg miberruft nic^t, ber darbinal ^ürnt aufg I;eftigfte. (ix

Iä§t ]\d) üerne()men, er fönne fomobl ©taupi^ unb ßinf alg

Sut^er gefangen nad) 9iom fd)itfen. 2)ie brei machen fid), jeber

einjeln unb in ber 6tiUe üon 91uggburg meg. 5)od) lä§t fid)

Sutber trofebem beftimmen, unterm 17. Dttober nod) einen

äu^erft Demütbigen 23rief an ben (Sarbinal ju fd)reiben. (Sr

öerfvrid)t ju fc^meigcn, menn bie ©egner baffelbe tf)un; ben

SBiberruf le^nt er ab. 3" biefem (5d)reiben I;at \\)n — mie er

fagt — ©taupi^ bemogen unb „begglei^en f;at mit mir ge{;an*

belt mein atlerliebfler 33ruber M. 2öenäeg(aug öinf, ber oon

*) ©tel^e' 2Ji e u r e r, Sut^erf 2eben. ® . i2. ff.
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3ug€nb auf in g(eid)em ©tubium mit mir l^eranmud)^ (qui ab

ineunte aetate pari mecum studio adolevit) .

'

' „<Staupi^ unb

ßin! feien ü6ev(;aupt bie jmei äJiittler, beren jeber i&n ganj unb

gOT in ber ^anb unb ©ettJoIt f)abe." 3^^ ^^ii^ 5tbüent^§eit em»

:|[>fängt ßinf einen 23rief üon Öutf;er, inn)eI(f)embiefei-überÖinf^

3'lamenfd)erjt. Wenzeslaosinistro, theologo dextro— f(J)reiW

et. Sr ^ei§e Öin! unb fei bod) ein red)ter J^eolog. ßut^cr

fenbet unter 5(nberem feine 3tnttt)ort auf be§ Legaten 33riefe, unb

8inf foU bie (Senbung an Staupi^ gelangen laffen, aud^ bie

SRürnberger ^^reunbe grüben: ben 6ebatber ^rebiger,*) bcw

^irff;eimer, ^Ibr. 5)ürer unb S^r. ©dieurlin.

*ßon 5tugöburg jurürfgefefjrt liegt ßinf n^ieber mit aller

|)ingebung feinem ^rebigtamte ob. 3n ber 9(bDentgjeit 1518

Ifäit er eine JRei^e oon ^^rebigten über bie (Selig preifun gen

6f)rijti in ber öergprebigt. Söifl noi^ , um mid) fo

auSjubrücfen, bie 8taupi^'f(J)e ^eriobe im llnterfd)iebe oon

ber fpäteren eigentlich) 2ut^er'fcf)en. 1518 ^tte öut^er bie

„beutfd)e Jb^ologie" l)erau^gegeben, nacf)bem er 1516 einStücf

auö berfelben l;atte bruden laffen. J)en (Stanbpunft, benSut^er

bamal^ einnat;m, t^eilen ßinfg tJtboentäprebigten üollftänbig.

Sßir flnben in benfelben bie f)errf(^enbe ^ird)e unangetaftct ge^

laffen, e§ fommt feine birefte *|iolemif oor; eö feblt fogar nidit

an päpftifd)em Sauerteig, mie j. $8. oon 33erbienfilid)feit be§ Sei*

benö, üom ^(nrufen ber ^eiligen, oon „ber 3u"gfviiu 9Jiuttcr

ü)kria, bie aüer Sünb gefreiet mar unb burd) DJcitleibung ibreg

<So^ne§ frembc Sünbe getragen unb ©ott alfo glorificiret l)at,"

oon ben 7 Saframenten u. bergl. Unb bod) finb biefe Dieben

fo xiid) an tiefen, ma^rbaftei>angelifd)en@ebanfen unb fämpfen

inbireft miber bie bamalige (Sntftellung ber Sa^^eit fo enf*

f(^ieben an, ta'^ fie ju ben fd)önften ßeugniffen geboren, bie im

ODcorgenrot^ ber Oleformation gefc^rieben mürben. (S^ finb 30

Sermonen, 1519 in ein Süc^lein jufammengefa^t erfc^ienen mit

bem^litel: „(Sine ^eilfame ße^re, mie baä ^erg ober

*) 2(u6 i^m maä)t Sßald^ einen ^rcbiger@e6albuS, es ift ober ©c^Ieu^)*

jter, ^reb. t>ei @t. ©ebolii in S^ttrn'&erg gemeint.
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®ett)iffen feurd) bie [iefecn ©cU^fiüt al« [icben

©dulen be« gnflli(f)en «au^g auf ba« 2öort®ot*

t e ö g c d a u c t tt) i r b ; tt)iber bie Sfru^pel unb Unruhe, ^lerger*

niB unb 5tnfec^tung, 5leifc^lid)feit unb Segierbe ber @en)iffen."

3n ber 35onebe rt»irb auf bie (5prüd)e ber I)eiligcn ©d)rift oer-

tüicfen, auf bie fi* biefe (Reben grünben unb jugleic^ auf bie

gc^r^r ber f)eiligen i\ird)e Qtugufiinuö unb Sern I)arbu8;

in ben Otebcn felbft irerben au^er biefen beiben ^ird)enlef)rern

inöbefonbcre G^r^fofioniug, 3lmbrofui§, ^ieron^mug, ©regoriuä

unb3oi)ann®erfon angeführt. (5^ \mxt jebcr einjetne©ermon

ircrtt)t)oU genug, um au§jug§n)eife mitgett)eüt ju n^erben. 3^)

befd)ränfe uiid) aber auf 2Benige§. 3^ 23. (Sermon ift

baoon gefjanbelt, mag großer ©törfe ben frommen ^er^

jen auö beilfamer 33egierbe ober geiftlid)em junger

crfprie§e. T>a ^i§teg: JiUt SBoIIfommen^eit unb @tär!c

„ber l^eiligen fleugt öug beitfamen inbrünfligen Segierben. 2)enn

„©ered)tigfeit begeben ift gered)t fein. Die Begierbe iji hti

„6c^o§, barein empfangen mirb beröof)nber6elig!eit. Darum
„alle Dienfl imb Qlmt ober Orbnung ber Äird)en georbnet mer--

„ben, ju reiben bie ^erjen ber S'}enf(i)en p göttli^er 23egierbc.

„Dag mar ^guriret im alten @efe^, ba ben ^riejtern geboten

„töar, baB fie ha^ geuer ®otteg auf tm ?Ittar ©otteö QJbenbg

„unb DKorgeng fcl)üren follten imb ^olj baran legen, ba§ eS

„nici)t verginge. SSenn ein SO^enfcf) bem anbern mit 2Borten

„ober ^eifpielen einbilbet etmag in bog ^rj, fo k<^t er ^olj an

„bag ^euer; ift fol(!) |)olj ooller böfer ^eu(!)tigfeit fleifcf)lid)er,

„meltlid)er Ueppigfeit, fo mirb ein bampfig rauel)ig ^euer an*

,/gejünbet in bem ®emiffen, wtler uno-rbentlid)er Segierbe. 31^

,>eg aber leer öon aller Ueppigfeit, unb bur^ Siebe auggetrodnet,

„fo jünbetg an göttlidje öegierbe. Sßenn bag i^euer ber ^eil=

„famen 23egierb€ in bem 9lbam g^br<innt W^^^ «Ifo ^a§ er l)ung=

„rig nac^ ber @erec£)tigfeit gemefen märe, fo mürbe er bem

„SBeibe nicf)t alfo balb in ©ünben üermilliget l;abcn. 5lu* mir

„allefammt mürben ber OJnfec^tung nic^t fo leid^tlid) meid)en, fo

„mir l)i^ige Segierbe ber ®erec^tigfeit l)ätten. (Sin flein ßid)t*

„lein mirb oon einem (eid)tcn 23Binb auggelbfcl)et, aber nicf)t eine
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„brennenbc %adtl 6ol(J)e aSegierbc tooUk d^xi^u^ anjünben

„in ben^erjcn feiner jünger, barum Ue§ er fic oftmals in ^ä^r*

„lic{)feit fommen, auf \>a^ fie begierli^) ju i^m riefen.

„^arum fpri(i)t oud) ber ^err : 3(^ bin gefommen ein ^euer in

„bae (Srbrei(i) ju fenben, unb n)a8 n)iü id) me^r, benn oflein ba§

„eö brenne

!

Söenn bu nun bein ßuneljmen er*

„meffen mU^, fo oermerfe, n^ie begierlic^ bu feiefi beö ®uten.

„^enn fooiel befto j^ärfer unb ooüfommener bifi bu im ©uten,

„qI^ üiet me^r bu liebejl unb bege^refi beffelben, burci) tvd^t

„93egierbe bu tvixft entleeret unb überbrü^ig alier geitlid)en J)ing.

„3)araug fommtö, ta^ öiel ^eiliger 9??enfc^en nad; (Empfaljung

„beö I)eiligen 6oframent§ etrt)on lange ni(^t gegeffen f)oben

„unb aller jeitU(i)en 2)ing überbrüfftg morben finb. 5llö man

„liegt üon ber f)eiUgen iDiutter 2)^onica unb etUd)en anbern.

„2)arum ijt auct) ha^ onergnabenreid)fte ©aframent unter ber

„©ejlalt ßffenS unb 2;rinfen§ öorgelegt , auf ba§ ber junger

„unb SDurft baburcf) ernjecEet n)ürbe. <3oId)er junger nimmt

„ni(ä)t ah, fonbern mxh je länger je größer, tt)ie gefd)rieben iji

„(^rebiger 2. 4.): ^ie nti(^ effen, werben nod) me^r I)ungern,

„unb bie mic^ trinfen, werben noc^ mel)r bürfien. Söenn bu

„meineft, bu feiefi ootl unb fatt, ober |)abefi ha^ ^id erreicf)t,

„fo njiffe, ta^ bu arm unb bürftig feifi. T)arum alle beine gute

„%^(xt, tüxä) XoM)t bu oermeinefi gemi§ ju fein ber ©eligfcit,

„glei^ atg ^tteft bu ern)if(^et ta% (Snb ber 35oüfommen^eit,

„unb burd) n)el(^e ber geiftlid)e junger in bir erHfdE)et, bie fteud^

„als ein ®ift, benn eS ftnb nid)t Srob beS ßebenö, fonbern ©äu»

„trüber ober Äleien. (5old)eg ftnb gemeinlic^ bie SBerfe, bie h)ir

„au§ eignem 23orne^men unb ©uperfticion t^un, e§ fei mit

„23ei^ten, 23eten, ^a^m ober berglei^ien. 5tlle 25oIIfommen'

„l)eit ftet)t auf bem, bü§ bu oerlaffeft, wa^ jurücf ift unb |trebjl

„nad) bem, ba§ oor bir ifl, big ba^ bu erlangeft bie Äron ber

„(Seligfeit. (Sd)au ni^t an, mag bu l)aji, fonbern mag bir

„mangelt. ©old)en |)unger reiben unb meieren jmei S)in0.

„ßrftlii^ fo bu alle beine ©ebrec^en unb ©ünbe in ein @e=

„bünbel binbefl, unb in bie @ebäd)tni§ ^enfefl, benn fo bu fte

„einjeln betrad)te|i, fo oerlieren fie balb ben ©efc^macE. 6o bu
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„jte in ein Sücf)Iein f(i)rei6fi, geben f\e bir feinen ®efcf)mQ(f.

„^crna(i)maU [o bu ade 2Öo^lt^Qt unb drbarmung ©ottee,

„burc^ ben |)errn (S^rijlum bir bezeiget in ber (Stiöfung, a\^

„einen 33ifamQpfcl ober pomumombrä für otle Seuche onfienfeii.

„Söenn bu an biefe jtoei Sünbelein oft mit t)er5(i(J)er Se^

„tracf)tung fcf)mecfeft, fo tt)irb in bir angejünbet unb oerneuet

„bie 33egierbe, junger unb 3)ur]l ber @ere(f)tigfeit, mirjt auc^

„fein ®rauen ober «Sättigfeit befommen. 3)enn gleid) vok bie

„öorigen 3]erfäumniffe ober Sünben unb bie jufünftigen oer=

„beiBenen ©üter ober Seligfeit allezeit ^um ®uten reijen ba§

„^erje: alfo SrfenntniB eigener 3)ürftigfeit unb ber milben

„göttlicben Sarm^erjigfeit ernjeden bie Segicrbe ber ©ere^tig*

„feit. Unb I)ierum begehren nid)t bie 33ermeffenen ber @e*

„red)tigf eit ober beg |)eile§, benn fie fc^ä^en ficb felbfl reid), ootl

„unb gered)t unb erfennen nicf)t i^re 3)ürftigfeit ober ü}cangel.

„(ä«f)ungert aud) nid)t bie 33erjtocften, 33erjn)eife(ten na^

„bem ^eil ober ©ereditigfeit, benn fte erfennen nicf)t ben Scbag

„if)re0 |>ei(eß unb erluägen nid)t ba« Q3erbien]l ber toat)ren @e-

„red)tigfeit, ba8 allein bie ©nabe ©otteg ift, nid)t beg Tim--

„fd)en 2öerf."

!Daran fd)Iie§e fi^ nur no(|) ein 3lu§5ug au^ bem c^araf^

teri|tifd)en, in feinem 3SerIaufe oon ber paulinifd)en 0tecf)tferti'

gung^Iebre abfeljenben 25. Sermon (Selig fmb bie 33arm-

^ergigen :c. k.): „2Biebie33arm^erjigfeitbur^frem-
„be Sünbe ober 2)ürftigfeit bie eigenen ^inlrcg

„nimmt unb alfo ®ott be^eglid) macf)et."

„(5ö mirb nicf)t rect)t Sarmberjigfeit genannt ein 2öerf, ta^ bu

„einem anbern tl)uft, e§ fei benn, ta^ bu oor^er feine 2)ürftig=

„feit erfennejt unb in bein ^erj bilbeft unb baoon bir ein arm
„^erje mad)eft. 3)arum gefc^e^en üiel 5iImofen, 23efud)ung

„ber Traufen, (Sriöfung ber befangenen k. :c. unb jtnb eigent=

„lief) nid)t 2Berfe ber 23arm^erjigfeit, fonbern nur ß^ere^

„monien ober äu§erlid)e, natürlici)e Hebungen. ÜDarum,

„baß ber, ber jte t^ut, ni^t in fein ^erj genommen ^at

„unb gcbilbet bie üDürftigfeit ober 5lrmutl) beffen, bem er fie

„t^ut. :Die 23arm^erjigfeit ftef)t me^r im^erjen, benn in öuBer*
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„lieber Urf)ung. (3oI(i)C§ ^nne'^men frember 5)ürftigfeit ifl

„&ott ba§ QÜet angcne^mfte Opfer, trie öer |yerr fprid)t (ü)iatt^. 9)

:

„3d) tpitl bie 23arml^evjigfeit ftaben unb nid)t ba§ Opfer. ®ott

„Will me^r I;aben üom 93ienfd)en, ba§ er fi^ befleiße, |mit)egju=

„nehmen bie 6ünbe, 5lergerni§, trnnf^eit unb SO^ongel ier

„anbern, unb biefelbigen fid) auf fein^xnj lege, benn t>a§ er fi(^

„in eigener 5lnba(^t ober 2ßir!ung übe, ta^ ifl ein 2Ber!, ta§

„®otte§ eigen ift, in n)el(i)eni bie beiligcn {Sngel unb SD'ienfc^en

„3)Utn?irfer ®otte§ fmb, in n^eli^cin aud) ®otte^ @üte am mei=

„^en erfcl)einet.— ®ott l)at feine «Sünbe ober X)ürftig!eit, barum

„naf)m er an ftc^ bie menfd)lid)e 5Dürftig!eit, auf ha^ flar mürbe

„feine a3armberjigfeit. 3)enn allein au§ S^armberjigfeit, ni(ä)t

„aug ben Söerfen ber ®cred)tigfeit, bie irir getl;an ^aben, hat

„ex ung feiig getna(f)t unb unfere <Sünb unb alle Tiürftigfcit auf

„fö^riftum gelegt, bie (Et)viftu§ in fi^ l;at übern)unben unb öon

„un§ genommen. '^n fold^cm 2öert ®otteg üben fiel)

„alle frommen a?ienfc|)cn unb nebmen nad) 25ermogen einer be§

„anbern ^ürftigfeit auf ftd) auö 33arm^er§ig!eit. ©leid) al§

„bie (Sngel oon bem IHeid) ®olteö l)inmegnel)men bie 5lerger=

„niffe, barum aud) ta^ le^te ©erii^t ®otte^ fein mirb oon hm
„2ßerfen ber 33arml)erjig!eit. Unb gleid) al§ ®|)riftug, ber

,>leine eigene (Sünbe ^atte, au§ 23arm^erjigfeit unfere (Sünbe

,;trug auf bem .^olj beg frcuje§, auf ta^ bie ©loric ®otte§ er*

„füllet unb erjeigt mürbe. 2ßenn nun ber Tlm\ä) in

„fein ^erj nimmt barmberjiglid) unb ücrfammelt ber anbern

„2)ürftig!eit, fo lä§t'ö il)m ®ott nid)t, fonbern nimmt'S oon il^m

„an fi6), gleid) alg fpräd)e er: ©ib mir'ö, e§ ift nic^t beine§

„SBerfg, bo^ bu auö ©ünben ober 3)ürftigfeit ^^eil unb «Selig*

„feit machen ,möd)tejt, fonbern e§ ifl ©otteg ©emaltö :c. 5lIfo

,^tiimmt ©Ott öon bem barml^erjigen ä'lenfd)cn alle 5)ürftigfeit,

„bie er barm^er^iglid) oon bem anbern auf f\ä) gelaben l)at,

„unb hamxt md) feine eigene 3)ürftigfeit unb tranäferiretö auf

„fit^ ober ßl)riftum, ben er üorgefe^t l;at alg einen 53erfül;ner

„unb ©nabcrmerber für unfre ©ünbe. 3)arau§ fommt'ä, ha^

„unfre ©ünb t>on unö genommen merben, auf (ibriftum gelegt

„unb ©otteö ©ere^tigfeit un§ bagegen mitget^eilt. ©old;e8
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„tt)irft bie Siebe t)ur^ iriüig angenommene 2)ürfti9feit beS

„^evjen^ ober tmä) ^arm^erjiöfeit. 5llfo lel)tet ber t)eilige

„©eift ha^ ber OP^enfd) nid)t erlebiget tt)irb feiner eigenen

„3)ürftigfeit, er ne^me benn auf ftd) frembe 3)ürftigfeit ber an*

„bern. 0iiemanb wirb |>ilfe t)on ®ott erlangen, er ^elfe benn

„in mt^m ben anbern. 2öie ber ^m fprid)t : (B^hd, fo mirb

„eud) gegeben, öerjeif)et, fo mirb eud) öerjief)en ic. ic. 3)iefen

„(Ratt) ber iBarm^erjigfeit ober 5tnnel)mung frember 2)ürftig'

„feit \)ä[t feiner, benn ber einen feften jtarfen ©lauben ju @ott

„f)at, burc^ n:)e(d)en er nid)t tr>iberfprid)t, ber anbern 3)ürftigfeit

„auf fid) §u nef)men umöotteä miüen, t)at feinen ßweifel, ©ott

„merbe it)n barunter nic^t uerlaffeu, fonbernaud) mit jenen feine

„eigene 2)ürftigfeit Don if)m nef)men, biemeil er fpri^t, ta^ bic

„23arm{;eräigen foüen Jöarm^erjigfeit erlangen. Unb alfo mit
„burd} ben ©lauben beö 2öorteö alle 3)ürftigfeit au^ oon ber

„(i)ebäd)tni§ ^inmeggenommen in ber 23armf)erjigfeit. ^arum,

„et)e benn bu ot;ne2)ürftigfeit tt)äre[t, foütefl bu aller iDknfd)en

„®ünb 3)ürftigfeit auf bid) ncl)men burd) (ärbarmung unb mit

^,(Et)rifto für fte ta^ Hreuj tragen. 3)enn @ott mxh mel)r an-

„fe^en, mie bu beinen 9iäc^|ten anfiel;eft, benn maö bu bei bir

„tt)ue|t. 6ö ift aud) nur eine <Sd)n)ad)l)eit be^ ®laubenä , fo

„einer ber anbern 6ünb ober 3)iirftigfeit nid)t njitl auf ]\d) m^'

„men, unb feine gute Zi)at ben anbern nid)t null mitt^eilen

„barmljerjiglid), aug 5urd)t, ba§i^mbaburi^l)hid)t^eilgef^e^c.

„5llfo t^at ber Äned)t, ber haQ ®elb feineö ^m\\ in ein Züä)--

„lein banb unb wollt es nidjt in ^anbel legen, barum er Der«

„bammt warb, ^cnn fein 2)Zenfd) ijt il;m felber geboren, fon*

„tern einer bem anbern ju 5;rojt unb ^ilfe. — 5llfo mirb ber

„iDienfd) ganj gleid)fbrmig ber Ijeiligeu 2)reifaltigfeit, menn

„nid)t allein bie2>ernunft erleu(^tet mitföaljrbeit, unbberSille

„befel;ret mit ©ered)tigf eit ift, fonbern aud) bie @ebäd)tni§ trang=

„formiret ober gottformig gemac^et mit 5öarml;erjigfeit ober

„©ütigfeit, tt)eld)e bem l;eiligen ©eijt gugelegt mirb. 3)cnn in

„(Srfd)affung ber Kreaturen fd)mebete ber ©eijtöotte« über bem

„llöaffer ober iDiaterie, e^e benn bie ©eftalt ober ^mti: unb

„Äraft ber Kreaturen erfc^iienen. 2)enn bie jßarm^erj^igfcit bef

SDJeuter, Scben ber 2lUüäter. IJI. 23
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„^errn ijl über alle feine 2Berfc. 5Il[o machet fte ade ü)^enfd;en*

„tt)erfe fd)ön unb bcftänbig. (Summa: 9^id)t^ f)eilfameveg ift

„bcm 9[)cenfd}en ju Okinit^ung bcr ©eiüiffen, fcenn ba§ er frembe

„3)ürftiöfeit t)avmf;erjifliid) auf fid) nehme unb eigene ^^'vömmig-

„feit treulid) ben anbern mittf;eile. T>nm fold^eö eine ®leic^^

„foimiiT,unc3©otte§i[t, eine n)a(;re9Zad)fülgung 6(;iiiii unb 51n=

„jeicjung eineg rechten bcflänbigen ©laubenö. 5lmen."

3BeId)en ^?(nflang eben biefc^rebiötcn Sinfö überiDiatt^. 5

inD^iürnbert^ fanben, erfel)en mir auö einem gleid^jeitigen Briefe

iS4)curl§ an 6taupi^, mo jener fagt: „Qjßir leben ^ier ru|)ig

unb befinben un§ mof)!, benn SBenjeelaue prebit3t bem 33olt

unter großem ßulauf."

'}{ba e§ follte Öinf md)t lange be§ ^rebigtamtä in JRu^c

märten bürfen. 3^ie großen ßreigniffe ber ^cit riefen il;n balb

auf einen anbern I;ü)[;eren unb jugleid) befd)merlid)eren "Ruften.

Inpitd 3.

3)oö OcucrQlDifariot. 1520— 1522.

3)ie beiben näd;)len Jreunbe Öinfö, 6taupilj unb

2ut{)er, vermögen eö nid;t ferner, einen unb benfelben aöeg

jufammen ju ge()en. 2utf;er mirb oormärtö getrieben unb

fief)t fid) genöt()igt, mit ber '^(utorität ber rcmüfd^en vVtirdie ju

brecben. 6taupi^ bemal;rt feinen enangelifd)en©lauben, aber

er fie^t mit fangen auf baö entfdjiebene t[;atfräftige beginnen

£'utf;erö. (3taupil3enö .^erjenvJgtaube in ber ^^oxni ber *Dh;|lif

mar ber 2rcuttcrfd)oo§, in melc^em bie Oteformation empfangen

marb; grüj3gemad)fcn gel;t bie Oicformation il;ren 3i>eg felbjt=

ftänbig, unb ber iuiter Staupi^ fte^t — um im ©lcid)niB ju

reben — miebieerfdirodene^enne, bie eineei^^ageö mafjrneljmen

mufe, baf? baö üon il)r ausgebrütete Äüd}leinplö^Uc^aU2öaffer^

üoget fid) fül;lt unb bie jagl)afte SJiutter Derlä§t, um fein ^eimi-

fd)c§ Clement aufjufudjen.
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2inf fie^t §tt)if(I)en ben beiben immer met)i' fid) öon einaiu

ber entfevnenben ^yreunben. (5r ift ßutbev^ 5?evtvauter, er ift

©taupi^ene Jröfter. ßiitl)er mclbct bcm ^J-reuube öinf am 20.

3ii(i 1520 ba§ (lrfd)eincn ber (£d)rift au ben d)ri]llid)en ^^Ibel

beut[d)er 9^ation, jener «Sd^rift, bie lüciit imbiUttj üon 3o^cinn

ßang Öutl;er0 „^^rieijetrompete" genannt unirbe. S)aV)on l)M

aud) Staupi^: er beeilt [id), oon (Erfurt au§ ben fü^nen ikr^

faffer ju bitten, bie ©d^rift §u unterbrücfen. *Mbcr eö tüar ju

[päi, bie Sd)rift mar fd)on gebnid t unb Cuiber erfudit ben 33ruber

2inf, ben furdirfamen Staupi^ ju beru{)it3en. Gr fann e§ uid;t

t)eritel)en, moö ©taupi^ fürd)tet. „2öer noei^, [agt er, ob e§

nic^t ber Greift @otte§ iji, ber mid) gemaltig treibt; gemi^ ift e^,

t>a^ id) meber am 9iiibmfiid)t, nod) am ©elbliebe, nod) ju mei^^

nem iknönügen alfo banble." Unb ßutljer lä§t fid) nicbt irre

mad)en ; in bemfelben 3abre 1520 erfdieinen neben ber genannten

©d)rift anbere jmei reformatorifd)e Apauptfdniften : bie oon ber

babt)lonifd)en ©efangenft^aft unb bie von ber t>reit)eit eineö

(J^rijtenmenfdien. SBäbrenb nun aber öutber fietjreid) vorbringt,

jie^t fid) ©taupi^ immer mefjr jurücf. '^(uf bem .Kapitel bei^

5tuguftinerorbeng ju Gieleben legt er am 28. 5tugu)l 1520 ta^

©eneraluifariat nieber, [iebclt nad) ealjbmg über, med)[elt ben

Drben unb mirb juletit *2lbt ber ^enebiltiner bei St. *^eter in

Salzburg (wo er am 28. 3)cjember 1524 f^irbt.) 3)a^©eneral=

Difariat Ijat er in bie .{\inbc öinfö niebergelegt, unb er bleibt

mit biefem in (Jorrefponbenj bie jumleMen^iil^ve [eines öebenö;

felbfl bie ^ilngelegenbeiten beö Qluguftinerorbenä trägt er nod;-

auf bem ^erjen unb ertl)eilt in ernften ^fragen [einen 9tatt).

33om ©enerabifariate be« 3luguftinerorbenö mürbe \?int

in t)obcm 9.)ca§e in 5ln[prudi genommen. Seinem flö[terlid)en

^U-ebigtamte in Oiürnberg, ha^ er mobl beibcf)ielt, mürbe er bie

meifte '^dt entjogen. 3ii«'tie[onbere lag ee* ibm an, bie il;ni

untergebenen Älö[ter 5>eut[d)lanbei unb ber i"iiieberlanbe ju vifi=

tiren. 9'iodi im 3«bre 1520 bereist er bie [äd)[i[d)=tbüringifd)eu

5lugu[tinert"lbfter ju 2i^ittenberg, er[urt, 9'?orbbau[en, ©alja,

G[d)mege, ^reujberg, ©otI;a, Gieileben, ©rimma. ^^lud) [ein

frübercg Qßalbbeimer ^lofter befud)te er bei bie[er Gelegenheit.
23«
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Sllä er uoc^ bie Älöjier ju 9[)cagbeburg, ^tmmelg))foi:tcn, Dueb*

linburg, ?ceuftabt (an ber Orla) unb Sulmbac^ befuc^t batte,

Ie|)rte er ttjieber nad) IJiürnberg jurücf ; im ©anjen batte er 25

^löflcr mfxtirt. Dlacb Djlcrn 1521 begob er ft^ rt)ieber auf bie

Steife; bieämal menbete er ficij junäd)fi naci) @d)n)aben, ido er

!IRinbelt)eim, Ulm, ß§lingen befud)te. 3" 23aben fam er nad)

!Pforj!^eim unb Oftafiabt; im (älfa§ nad) Strasburg unb@ct)lett-

•fiobt; nun ging eg benOi^cin f;inab nad; |)eibelberg, ^^ranffurt,

(S,oblens, ßöln, ^Bergen, '^niid), Tla]tx[d)t, ^Intmerpen {wo er

n)oI)l.^einrid)t)on3ütpI)en fennen lernte), 2)orbre^t, JHoterbam,

£ci)ben, ^arlem, 9P'ied)eln, 23rüffel 6obonn reifte erüberßöln

iüieber rljeinaufmärtä, fam über ^ad)enberg ic. nad) ODiar-

Burg, 3i^9en^ain, 6pie§fappel, ^omburg, ^ulba, ©pangenberg,

föfd)tt)ege, ä)?ü^li)auien, Äreu^berg, @otI;a, (ävfurt, S^ieuftabt

unb über (£ulmbad) nad) SRürnberg jurüd. (Sr l)atte auf biefer

Oleife 66 bcutfd^e unb nieberlänbif^ie Allofier befud)t. üHit großem

iRad)brucf fud;te Sinf überall, mo^in [ein 3Imt il;n führte, ben

eingeriffenen 2)?i§bräuc^en entgegen ju arbeiten. 2Rit Öut^et

jlanb er fortmäf)renb in lebf)aftem 33crfef)r. 3" ^^" ^"^^^^ ^^'

naten be^3>it)reg 1521 tau[d)en beibe ^^reunbe il)re Seforgniffe

um bie 3iifii"ft öii^- "^^ Q^¥ ^üeä greulid) burc^ einanber"

fc^reibt Öut^er, Sinf möge fleißig fein, „ju beten für ba^ Söort".

^lufregenbe ®erü^te gel;en. 3)ie 23une miber ßutf)er, bie man

gu ßeipjig angefd)lagen, mirb mit Äotf) bemorfen unb jerriffen,

baffelbe gefd)iel)t in2:orgau unb in2)übeln, wo man beifi^rieb:

„3)a^ yit\i ifi I)in, bie 33ögel finb au^ge^ogen." (Smfer«( 5öu^

njiber £utf)er t)at man ju Erfurt an ben ^^ranger gefd)lagcn mit

barangel;ängten 9tut()en unb ber ^uffc^rift: „^er Ort gel;ört

für biefe^ ißud)." Öutf)er jiet)t freubig nad) 2öorm§, um öot

^aifer unb 9teid) ölebe ju fiel;en. ©c^on aber t)ei§t eg, er merbc

fo menig öon 2öormö jurüdfommen, at^ ^u§ üon ßonflanj

]^eimfel)rte. ©taupi^ mcnbet fic^öonSaljburg auö in fi^önen,

Tüf)renben 33riefen an ßinf, bem er in bemütf)iger 2Beife fein

«^cvj eröffnet, (är nennt fid) ben treuen 6ol)n beö 2inf. „Unfre

©egenb, fd^reibt er 5tnfang§ be§ 3a^re§ 1521, ifl ooü oom

2Jiartinifd)en JRumor, unb mir ftel)en in gefpanntcfter (grn)ort*
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iing, tt)cr öon bciben ftege, bie ©etratt ober bie 2ßa^rf)cit. 9tbcr

Qud) ,11 un^ brang btu^ 23rii[Ien be§ öötoen (Leonis, bcö ^apfleg),

bcr ba fud)t, irert er oerfditinge." 3)cm ör^bifd)of oon ©dj*

bürg fei aufgegeben tt)orben, if)n (ben (5tQUpi^) bal)in 511 bvim

gen, ha^ er 3[>(artin§ (öutf)erg) ^rtifcl für fe^erifd), irrig uub

anfiö^ig erfläre, unb öon bemfelben Dor D^otar unb S^i^Ö^" f^^

logfage. ©taupiß toeigert fid); toaö aber erfolgen nierbe, toei^

er nid^t. @r meinte, in feiner ßwiücfge^ogenbeit ooltcren 5'ne»

ben ju finben, unb nun iiberrafd)e ibn neue 5(nfed)tung. „Q^on

bannen §u fliegen oermag id) nidit — fd)lieBt er ben 33rief —
ba id) njeber burd) ©elebrfanif eit, nod) burd) ^eiligfeit be§ ÖebenS

glänje; jebod) bie QBabr^eit ju üerlaffen, Balte id) für bas größte

©erbrechen. 60 werbe id) ben beilfamen Äeld^ nel)men unb

ben D^iamen be^ |>errn anrufen. Unb bu, t^erel^rter 5Bater ! mirjl

mir mit $Ratb unb ^ilfe bei^ef)en! 2)?artin beginnt ®ro§e§ unb

fül)rt eg mit großem ©eifte, oon ©ott erleuditet, aus; id) aber

flamnilc unb l)aht mie ein Äinblein 2Rild) nbtl)ig. Sebe tto^l,

öerlaffe nid)t un^ , bie mir im <ipintertl;eil ber 3öelt (in culo

mundi) fi^en." ßinf bemüf)tftd),benniebergefd)lagcneni5reunb

ju tröften unt §u ermut^igen. 3"^ ^läx^i 1521 ermiebert Stau-

pife böd)ft banfbar für öinf§ 2roftbriefe. „5Id) , ruft er au§,

tonnte idi bocb in 5^einer ©egenmart 5llle§ t^un unb oon 5)ir

gefüljrt (Jt)rifto nad)laufen!" 6r münfd)t fef)nlid), ?inf möge
ju i^m !ommen; bod), menn e§nid)t angebe, fo ermarte er öinf§

S3efe^le über i^n. Qutber unb Öinf ftimmten in ibren 5?ricfcn

gan§ jufammen, fie Ratten beibe feine 'Äleinmütbigfeit geftraft.

„3)a aber3)u— fäbrt er fort— mein *|Jetrue bijt, unb ber anbere

mein ^aulue, fo fenne id) gerne meine (Sd)ulb an, miemo^l id)

barüber regten fönnte. (g^ fd)enfe unö berjenigc 2Bei0t)eit,

ber bie SBeiöbeit felber iji unb ©tärfe be§ @ei|te§, ber bie Hraft

@otte§ ift, obne ben nickte ftarf, nicbte beilig ift. O^eue^ gibt«

bei une nid)t; aber id) ^arre fel)nlid), maö öon ÜBormöfomni en
mirb." er melbet bann, ber ersbifd)of ^abe big je^t gegen

ßut^er nid)tö unternommen unb er (Staupi^) boffe, eö merbc

ftc^ bie ^ad)t frieblid) ^in5ief)en, „big mir tapferer im ©lauben
unb mobl gefättigt burd)g (äoangelium unferm 3Jtam\ jteben
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fönnen." Sci)(ie§Ud) bittet er, iDenn ßinf etmaö 9teuc§ üon

SBittenberg bore, if)n eö Griffen ^u lai'fen. Sinf bringt mm in

<5taupi0, [ein i^erflecf ju oerlaffen unb ju iljm nad; Nürnberg

ju fommen. (Sr [prid)t if)m mit inniger Siebe ju. 5tbcr na^
längerem Stit(fcf)meigen üon (Seite @taupit;en§ empfängt Sin!

ßnbe Dftoberg mieber einen 23rieföon bicfem, morin er melbet,

ix iiabt f\6) iüic ein Ißerbannter üon Salzburg nad) (Ebicmfee

^urüdgejogen. Sr bat ft^ an Öinfei Briefen erquidt. „(5§ fd)cint,

fd)reibt er, J)u bift ber einzige i:>äterUd)e jyreunb, bcr mir nod)

geblieben ift, unb ber fid) meiner annimmt, ba mir, o beä großen

8d)merje§! ber anbere geraubt ift, uon bem icbmeberein^ßört*

lein ^öre nod) einen 53ud)fta6en juöeficbt befomme. (6r meint

ben feit bem 2Bormfer Oieid)gtag r)erfd)munbenen öutf;er.) (So

tröfte ibn ber ©eifl be§ ^lerrn, bcr un§ ibn einmal micber frei

^urüdgeben mirb!" ®taupi^ banft I)crjlid) fomol)l Sinf al^

bem 5ßrior be§ 51uguftinerf(ojter§ in D^ürnberg (2ßolfgang 3301-

|>red)t), „beffen Siebe ibm ba§ -öerj bemegt hah(." (^r crflärt

aber, fo gerne er fäme, je^t unmöglicb ^ät baju ju fmben. T)ev

Slboent na^e unb er ^abe feinen Stellö'ertretcr für feine 5(rbeiten.

33on ©aläburg fei er (eid)t meggejogen, aber bie Oiüdfcbr merbe

fd)mieriger fein. (£-^ gebe mit il;m mie mit *$ctro, ^u bem ber

-f»err gefprod)en: ^a bu jünger marft, gürteteft bu bid) felber,

unb gingft, mo^in bu molltcft, fo bu aber alt mirft, mirb ein

anberer bid) gürten unb bid) fübren, mohinbunid)tmiIlft. '?lu§-

gegangen fei er frei, jurücffel)ren merbe er gejmungcn. 3c>^od)

fpred)e er ju Sinf, mie ber ^lusfätüge ^u bem .'perrn: 6o bu

millft, fannft bu micb ivobl retten, lieber bittet er, Sinf

möge ibm mit ^^roft beifteben unb ibn, ben i>erlaffenen, nid)t

t^evgeffen. — 3"b^"'^^['^'^" ^^^^^ '^^^^
f^^'^^l^

*^i"^ ongftnolle ßeit

burd)gemad)t. ©d)limme 9tad)rid)ten marcn üon ®orm§ ge*

fommen. (Snblii^ ^ie§ c«*, öutber fei auf ber Oiücfreife üon 33e=

inaffneten überfallen unb baüongefd)leppt morben. 3" f)öd)|!er

'^lufregung unb 6djreden fd)reibt öinf nad) 2öittenberg unb

befcbmört ben Ü)^eland)t(;on, il)m ju melben, maö er über Sutl)cr

in (ärfabrung gebrad)t t)abe. (Sofort antwortet 2)?eland)tl)on

(im Tl(\\ 1521) bem crfd)redten ^reunbe : „(ä^rmürbiger '^aterl
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1B\t\ !ann icf) eb en nid)t fd)reib cn . U n [ e r t f) e u e r ft c r 'iß attx

lebt! (Pater noster carissimus vivit.) 5l>om ^rtOV {\V0^\ bcr

2öittenbert3cr*|?rioivf»e(töcmeint) »ivflT'u näbcr börcn, \va§ x6)

crfaf)ren babc. 3)ii ober fieb ju, ba§ T>u 2)tr niemals untreu

it)irfl." 9[)ie(ancbtbon mclbet ferner öom fii)rccflid)en Söormfer

(äbift, ifl aber ber DJeinung, ta^ gerabe burcf) [otdjeUeberfpan*

nung bie Se^ne be^ Sogenä reiben itjerbe. „T)u [;alte T>\d)

tapfer — fd)Iie§t er — unb fei ftarf. 23ete für mid), ber id;

oon .^^erjen ber ^Deinige bin." 33a(b barf ßinf Uiieber "oon

Sutber felbft auä beffen ffiartburger ©efanc]enfd)aft ©riefe em*

pfanc^en. 5Iber bie Sage ber ©inge mad)t bie Stellung be§

©eneratoifarS ju einer t)öd)fl fd)iiiierigen. 2)ie ^Reformation

fd)reitet ftegreid) üor, ja eö treten ungebutbigeunb unbefonnenc

(Eiferer auf, bie auf nod) oiel rafd)eren ißorgang bringen. Öinf

berätb ftcb einge^enb mit Sutber ; um bie 'I)Uind)Sge!übbe, um
ben 3Iu§tritt au§ bem Älofter, um bie fid) mef;renben 9tcrger=

niffc unb ba^ tumuttuarifd)e O^eformiren (;anbe(t e§ fi(^. 2u*

l^er hat ^etlc Stugen unb ein feficö .^ler^
; fid)eren Sritteö fd)rei-

tct er üoran unb jie^t bie lyreunbe mit. 5lm 20. J)ejember 1521

fd)rcibt er über bie6ad)e üon ber2Bartburg au§ anöinf. 2inf

gebe ju — fagt er — iia^ e§ miber ha^ ^:oangeIium fei, öon

«Sünben ju reben, bie man begef)e burd) ®enu§ tion ©peifen :c.

^iun foUe Öinf ben @d)(u§ 5ief;en: mo mögen bie Wönä)§''

gelübbe bleiben? 2öa§ merbe ßinf tf)un? ©öde er ben 2)Uind)§*

ge()orfam erjmingen? 2BoIIc er ben 5lu8tretenbcn ^urücfrufen?

SöoKc er t)on Slbtrünnigfeit reben, iDcnn e§ i^m fefl flebc, eö

Raubte fid) biet überl^aupt nid)t oon «Sünben auf biefem ©e«

biete? Sinf tjaltc ben oberften enangelifdien (Srunbfa^ fefi,

itioblan fo follc er barnacb fianbetn, mögen alle .^löflcr barüber

gu ©runbc geben, j^reilid) babe Sinf ?a(^d)t, bie tumu(tuarifd)cn

Stuötritte ju mißbilligen; man foüe in gcgenfeitigem (Sinücr-

fiänbni§ unb im ^^riebcn fd)eiben. 5tber man fbnnc meber bie

9Iu^gefd)iebenen jurüdrufen, nod) $Jieuau§tretenbe jurücf^altcn.

fiutber meint, 2inf merbe am beften tbun, menn er mie St;rug

burc^ öffentlid^eg ©bift bie 5reif)eit bcä ^lug^ugö proftamirc;

feiner n^erbe jum 5tu§tritt genötf)igt, feiner ^urücfgebalten. Sinf
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felbfi aber möge mt 3eremia§ im bobt)Ionif(f)en T^ienfl einfi^

toeilcn au^^arren, er (ßiitf)ev) beljalte Äleibung unb ßebenä-

toeifc ber 5tugu|iineT bei. ^abei gebeult er beö fernen ©tau«

^i^. »,3^ ^^^§ "^<^t fagt er, mo unfer lieber 3?ater ift ; id) ^öre

aber, er fei be^ (5alsburgifd)en ®o|^en ^ofbiener gemorben; er

bauert mid), ber gute üJiann; 5)u grü§e i^n öon mir, qu^ mei-

nen 6d)riften mirb er fe[)en, mer id) bin unb mag irf) treibe."

2inf ftimmt ber DJicinung Sutber^ bei. Um föpipbanien

1522 beruft er ein ßapitel ber 5tuguftiner (äremiten beutfd^er

6.ongregation m<i) QÖittenbcrg. 5iuf bemfelben fe^t er mit

allgemeiner ßujtimmung im 3ßefentlid)en folgenbe ©ä^e feft

:

1) a^ ftef)e jebem frei, im Älofter ju bleiben ober aug=

jufdieiben.

2) J)ie barin ä31eibenben mögen in ^riftUd)er i^reibeit

tü^ Orben§fleib beibebalten.

3) 2)em !öettlcrleben unb bem (ärmerb burd) gcftiftete

iDieffen (ÜBinfelmeffen, in missis votivis) unb bergl.

fei ^u entfagen.

4) Unter ben im illofter üerbleibenben iörübern feien bie*

jenigen auösumäf)len, bie jum Öe^ren unb ^rebigen

©cfdjid l)aben, bie übrigen laffe man burd) ^onbar»

beit i^r Srot oerbienen unb ^Dürftigen ^ilfe leiften.

5) ^ie im illofter 2>erbleibenben feien üerbunben, i^ren

Oberen au^ Siebe unb jur 25ermeibung üon 5lerger=

ni^ untertt;an ju fein.

6) !Dag 33eifpiel *^auli fei ju beben!en , ber ben ^uttn

3ubeunb ben6)ried)en©ried)e gemorben fei; l;ierna4>

merbe um äußerlicher 23räud)e unb Zeremonien millen

®laube unb Siebe nid)t ^intongcfe^t unb ber d)rifili4)e

^riebe nid^t geftört.

S)ie furfürftlid)e ^Regierung äußert S3ebenfen gegen feit*

lierige OfJeucrungen in ben 5^löftern; bie tl)eologifd)e ^afultöt

ju 2öittenbcrg crfUirt fic^ entfd)ieben für biefelben. Sinf benoc^*

xid)tigt 2utl;ern über bie 5Borgönge unb biefer fd)reibt gegen

fönbe a)Mrj 1522 l)öd)lid) erfreut über bie ^efc^lüffe beö dapi*

telg, (£r meint, ber |)eilige ©eift fei no^ in feiner 2)Jönc^g-'
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6t)nobe c3eirefen, auBcr in biefcr. Gr ifl freubig unb ftegg*

%tm^. „!3Me (vrftlinge bee Siege t)abcn mir — fagt er — unb

tvix triump£)iTen über bie iprannei bes ^apftes, ber [eitler

Könige unb i^ürften unterbrüifte ; mie öiel met)r hjetben voix bic

dürften felbfi überminben
!"

3e entfcf)iebenet aber nun ßinf alööeneralDiforbiepäpili*

f^en ©runbfä^e ]a{im lie§, beflo fc^toieriger rourbe fein *^mt.

ginf felbft badite uorerft nicbt an eine oöllige 5iuflöfung ber

^löiter; nid)t nur fud)te er ernfiücf) aUe^ ßigenmäd)tU3e unb

3:umultuarifcbe in ben 9ieuerungen ferne ju \)aiim, fonbern er

meinte bae Rlojlerleben in eöangelifdier^-reibeit aufred)t balten

§u fönnen, worin er fic^ freilief) tüufd)te. ^le unterm !^^apfl=

t^um üerbleibenbeni^löjter lehnten fid) gegen ben reformirenben

©eneralüifar auf unb bie eüange(ifcf)n3ennnten entleerten fid).

5)er Äaifer batte bereite ben belgifc^en Älöjlern jebe 5Öetl)eiUg=

ung an jenen ^Berfammlungen beworbene, bie ßinf au«fd)reibe,

unterfagt. 31ebnlid)e (iinfprarf)e txl)ob ^perjog ©eorg ju ^ad)'

fen. ßinf f)atte nad) ©rimma ein ^:}(uguftinercapitel au9gefd)rie'

ben. 2)er |>er5og unterfagte ben illöftern feine« 2ünbe| ben

•Öefud) bee (Sapitele. ^er ©eneralüifar wenbet jld) brieflidi an

ben l^erjog unb bittet, biefellnterfagung ^urücfjunebmen. ~^lm

Sonntag 9iogate 1522 fdjreibt aber ©eorg am 2)reöben an

ßinf-^urücf. (ir nioUe itjm nid)t bergen : bie Srüber aller Crben

I)ätten fict) am bem Gapitel, ba§ Sinf jüngft ^u 2Jßittenberg ge=

balten, mebr geärgert benn gebeffert. (ix, ber^er^og, babe ba^

im Dorauö beforgt unb feine Sorge beftel)e nod). ®r iroUc

md)t bulben, baB „ba§ @ift weiter einreiße"; ta^ i^erbot balte

er aufred)t. 2Jöerbe er aber oerftänbigt, mae ia^ beoorftebcnbe

dapitel bcmbeln unb befd)lie§en werbe, fo wolle er ]\d) nad) (5e=

hü\)x hierin erzeigen. 60 fei ibm in feinem ©eg leiblid), ta^

bie Älöfter, burd) bie Gltern unb i^oreltern auf 3t. 'Jlugufrinä

JRegel gefiiftet, nun auf neue ^Regeln unb folc^e, bic ben d)xip

lid)en Crbnungen entgegen feien, foüten gefül)rt werben. (5r

gebenfe biefelbigen in ben Älöftern nicbt ^u gebulben. —
Ob fold)e 23orwürfe aber mit {Red)t gegen ßinf erf)oben

Würben, geigt fein fofortigee 5luftretcn. X)aö in 21u§fid)t ge--
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nommenc (Sapitel f)ielt2inf nuf*^3fingftfonntao; 1522 in ©riim
m a ah. 3)ie uns aufbehaltenen ^ilttenftücfe ^arüber laffen bcn

bamaligen 6tanbpunft ßinfö unb bic ganjc Sage ber (Saci)c

!Iar erfennen unb bezeugen eS unö, mit rt)eld)em förnft, mit mel^

c|)er (5ntfd)ieben^eit unb jugleid) mitit)elcf)er*Ißei§^eitunb9JiiIbe

bic 6a(i)e oon 2inf be^anbelt rt)arb. 3^) Ö^bc I;ier ha^ 2ßicb=

tigftc au§ benfelben in freier Ueberfe^ung : 2)ic 23efcf)tüffc ber

im oerfloffenen hinter ju Wittenberg abgel)altenen '-Berfamm*

lung ber 23äter fd)einen üielcn ärgerlid) ju fein. Um ber

©(^ma(i)enft)i(Ien motte man üerfudjcn, bie©ad)eno(^rei(^lid}er

ju beleud)ten, mäbrenb man von ben „gottlofen ^börifäern"

abfeben muffe. T>k Älöfter feien oon mebreren öerlaffen mor=

ben, um ber ©efangenfdjaft jmifd)en eingefommener iD^enfcben*

fatnmgen ju entrinnen unb ber ^veibeit ju gcbraud^en, bie (Sl)ri=

fing erh)orben. 5r)a§ gab 2>eranlaffung, näber fid) ju berat^en.

9}kn fam in Wittenberg jufammen nad) reiflid)er Ucberlegung

unb nad)bem man inäbefonbere eingcbenb ftdi beratt;en batte

mit bem oercbrungemürbigcn ^^bann Staupi^, bemOJtanne,

ber in ben 3tngelcgen^eiten beö Orbenö burd) bie langjäbrige

Oberleitung, bie er inne fiatte, fo rcid)e (Srfabrung befi^t. (^r

mar e§, ber ben Oiatb gab, gerabe in Wittenberg jufammen ju

fommen, fofcrn bafelbfl öon ben gelebrten DJiännern bie gan§c

Qlngelegenbeit grünblid) erforfd)t merben fönne. iDian mad)te

aber bie (ärfabrung, ha^ bic d;rift(id)e iy^eil;eit eine ©ad)C fei,

bicüon9D^cnfd)cnmeber gegeben nod) genommen mcrbcn fönne,

cg fei benn, ba§ man fie üon ftbrifto im ©tauben umfonft enu

pfange. Wo fte aber fo cm|)fangen mirb, ba muffen mir fie bcn

93rübcrn jugefte{)en, ttjenn mir aud) Iciber feben muffen, mie ftc

öon t)icten jur Säfterung be^iDtamen^ unb föüangelium^ 6:t)rifti

mi§brauct)t mirb. (So ift nur bie^ unfer Wunfd), ben fd)mad)en

unb frommen 23ri'ibern ju S^ut;, ibnen unfere ober oiclme^r

6^rifii2Reinung flar ju mad)en; jebod) bcfdjiüören mir fie mie*

berbolt, hü^ fie, fofcrn fic ©ott fürd)ten, nid)t ben 23aud; imb

md)t baö3()rc fud)cn, fonbern baö, ft)a§ 3^ fu ß^^nfti ift. — 9?un

folgen 19 6ät(e beö (Sapitcl^, bie id;, fo furj aU mög(id), ju=

fammenfaffc : 6§ ^anbclt fid; um bie eüangelifd)e geiftlidjc g-rci*
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fielt, bie benjentgcn juflefit, bie a(§ .^inbcr ®otte0 unter ber

®nabe, imb nid)t aU .'^ned)te unter bem @efel3c fteben. 2Bir

fud)en ba^er niemanben ju bcjtintmcn, mebcr unfrc ®emem-

f(i)Qft ju öerlaffcn, nod) mit i^r ju leben, fonbern mir troffen,

ha^ jebermannö (Ben^iffen bierin frei uub uni^ebunbcn fei. ^eu-

§ercn S'^'^'i^Ö auöjuüben ftel;t überbauet unä nicbt ju, bencn

mä)t ha^ «Scbtoert überantwortet, fonbern 2öort unb ©cift ®ot*

ieö vertraut ifl. ööiilicbeö 39ii§fa(fen {)(a,m 'mix an jenem un*

befonnenen unb unjiemlicben 3luäfcbeiben quo bem Älofter (te-

merarius exitus, incivilis discessio) üieter, öon benen nun
bog c^anje ßanb mie oon ®etbier unb 9taupengefcbmei§ bebecft

mirb. Gö finb 33aucl)biener, Unbolbe, 2)?ü§iggänger; fic^ felbfl

unb nid)t ©ott, ha^ S'lcifcb unb md)t ben (Seift fud)en fie, gera-

tben in f;ärtere Änedbtfd)aft, nämli* in bie ber ^ajler, pr^en

ficb in (Seelengefabr, geben ben Uebelmoücnben ''Unla^, ben Dk*

men beö^crrn unb benS^rijtenglauben ju oerläftern, unb rid)-

ten ungebeureö liebet an a(§ elenbe ^vuccbte ber (3ünbc. Daber
merben unfere ^^^rioren ermahnt ju ftrafen unb ju f($e(ten unb

aQe apoftolifcben 9[)tittel aufzubieten, fo(d)er©eucbe ju begegnen,

inbem fie jeigcn, ba§ e^ fid)barum fianble, baööeben, ^crj unb

©itten ju änbcrn, nicbt aber Ort, ßeit, Äteibung unb 53räud)e.

2Sir njoUen nämlicb, baB regel= unb ftatutenmä§ig in unfern

^löflern übcrcinftimmenb gelebt merbe, um in ber ©(eid^förmig^

feit ber äu§eren @ebräud)e bie (Sinmiitbigfeit ber ^erjen ju jei*

gen. .tein ^aucoater oermag obne fefie 9tegel bie ©einigen ju

regieren, aber bod) muB eö im ©eiftc gefcbeben, burcb ®otteg

2öort, eingeben! beö (Ebviftentbumä, bem alfeö bintanjufe^en

ift. ©0 febr aber bie ©efe^lofigfeit ju flieben ift, fo febr auc^

bie Äned)tung unter bie berrfdienben 9Jii§bräud)e. 2öenn mir

burd) ben i?erfauf aücr 2)ieffen unfern Unterbalt fud)en, mit

93etrügereien unb ^4^offen 5tlmofen jufammenbringen, bie Ääfe

f)öf)er fd^ä^en al§ bie ©eeten, in Oiaufd; unb in 2)Ui§iggang

feben unb um bie bciligc©d)riftun§nid)t fümmern — finb mir

bann nid)t in einer boppelt babt)(onifd)en ®efangeufcbaft gc=

!ned)tet? 25or 5tüem aber, fo mir nur eine ÜJiaöfe öorne^men

unb ben (5d)cin ftatt ber 2ßa^rl)eit unb ber Sac^e felbfl fud)en
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unb ooröaien unb unfern Orbengbrübern k. ung Quf bic (Rcfor*

mation berufen — werben lt)ir niciit ^eud)lerifd) unb fc^lcci)t

^Qnbeln? J)ie toa^re {Religion fu(^en tt)ir öor allem anberen,

unb alle 3;äufd)ung unb allen T)xnd ftjollen tt)ir abtbun, um nic^t

allein möndjifct), fonbern nü^tern, fromm unb gerect)t ju leben.

68 ijt un8 nicl)t barum ju t^un, äußere ©a^ungen unb georb«

nete 33räud)e abjut^un, mo^l aber barum, ben gottlofen 3lbet'

glauben unb bie 5lrglij^ in ben ^erjen ju befeitigen. ^a§ bie

23rnber betteln ge^en, verbieten mir nict)t, aber mir forbern baju

einen gered)ten Jitel. 3)ag J^olf foll nid)t burcf) 2;rug unb

hoffen geäfft, e§ foll mä)t üon ben «Sölinen ber ?iiobe ober

3lefop§ %ahdn geprebigt merben, fo ba§ mir 3[)iüBiggänger unb

S3aalgbiener meiben. (Sg mirb aber nid)t geleugnet, ba§ fraufe,

fcl)mac^e trüber, bie ©otteg 2Bort lernen unb lebren 2c., öon

milben ©aben leben bürfen. !5)a^er ift md)t megen ber übli=

(^en 3llmofenfammlungen, nod) megen äußerer a3räud)e bag ge=

meinfame Älofterleben ju oerlaffen, fofern nur ber 2Ri§brau^

unb bie ©ottlofigfeit beö |)eräen§ abgetban mirb. !Jöo le^tereg

ni(^t gefcl)iel)t, ha geminnen bicjenigen nid)tg, bie öon un§ j^u

|trengeren^röuc^enübergel)en, au§er, ha^ fie gottlofer unb oer*

ftocfter merben. 3e mebr mir bal)er ber geiftUctjen 5reil;eit im

^lofler gebraud)en, befto me^r merben mir un^ beflreben, in ben

äußeren 23räud)en ben Söillen be§ eigenen ^-leifcbe^ ju bred)en

unb bem alten Tltn\ä)m abjujterben. .^iemit fei fein 33rubcr

geri(i)tet ober oeracI)tet; mir fe^en öon jebem 2)^enfcf)en ®ute8

üoraug; unfre ©ebrei^en erfennen mir unbfud)en©otte§®nabe
unb ^ilfe. Unfre ^rioren mögen \\)xm Orben§pflid;ten nacb*

fommen nad) ©otte8 Geboten, auf ba§ feiner oon i^rer ^eerbe

öerloren ge^e; ber aber ein Äinb be^ ä^erberbenä ift, ber merbe

bem göttlid)en ©eri(J)te überlaffen. —
5Der ©ebanfe ßinfö, bü§ Älofterleben, oon allen mi^bxäU'

d)en moglic^ft gereinigt, ju einer freien coangelifd)en ®emein*

fcl}aft ju ergeben, mürbe nic^t uermirflicbt. 2)ie ßeit ber tlöfter

mar überl;aupt oorübet. Ttä)x unb me^r mu§te bie Stellung

be« ©eneralüifarg aU unhaltbar fiel) ermeifen. 68 mirb üiel

über it)n geläftert eben megen ber^enberungen imÄloftermefen.
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2Jiu§ bod) felbfl «Staupi^ burd) Sut^er beruhigt irerbeti, ber

an jenen fd)reibt, er bitte i^n burc^ bie JBanufjerjigfeit (Et)rifti,.

bocb nidit ju glauben, ma« bie -I^erläumber über 2öenjet unb i^n

(Sut^er) auöfireuen. 2öenjel fei ein rec^tfd)affener Tlann, ber

baö Göangelium le{)ve \vk fid)'ö gebütjre, nämlid) jum 3terger=

niß ber „lieiligen"' unb „5llugen". Öutl;er niünfdjte feinen ^reunb

fiinf wenigfien^ zeitweilig tüieber nad) 2öittenberg ju jiel)en.

3ni 3uli 1522 bringt er brieflid) febr in il)n, ju fommen. 2öa«

tum er jögere— fragt er — ob er benn ben Umgang ber 2Öit»

tenberger ^affe? ®ö fei if)m ja ba^ Dber= unb 9'iieberlanb Der»

boten, er fönne alfo nid)t beffer aufgeboben fein, alö bei i^nen.

„Ober — fd)crjt 2utl)ev — fc^euejl 2)u ^ic^ megen be^ ^eiligen

<S^ein§ be§ DrbenS üor unä Unreinen unb 33erbannten? —
Äomm bod) um ©otteS ttjiden unb jwar balb, mir fönnen ÜDic^

I)ier braud)en in bem .perrn ; mir roartcn auf 2)id), fieb ju, ba§

SDu unö nid)t jum 33ejien Ijabeft; eg gibt aud) nötl;ige (Slou*

bcngfad)en, bie wir gemeinfam mit5)ir beratben wollen." ^ber

ber 2Beg öinfö follte an einen anbern Ort ge^en. ßin! f)atte

bereits einen anbern bringenbern SHuf ertjalten. (äS war ein

(gilbote Don ©palatin oon *Pe§nicf (*^öSnecf) au§ an Öinf mit

einem furjen bringenben Briefe gefenbet. 3(uf ber Greife, fagt

<2palatin, ^ab^ i^n berÄurfürft (;eute (am Johannistag) beauf=

tragt, ibm (bem Sinf) unter bem Siegel ber 35erfd)wiegenf)eit

gu fd)reiben, ba§ er einwillige, iljn an bie 6teüe beS ©abriel

2)ibt)muä ip berufen, um in Qlltenburg ha^ ©öangelium ju

öerfünbigen. ^n ber 6ad)e fönne er bem dürften einen ©c-

fallen erweifen, es entfpreclie bem 33eften ber ©emeinbe unb fei

Sinfä burd)au0 würbig. 2)?it bem 23oten möge er fogleic^ bie

2tntwort geben, bie ^ad)t aber noc^ geheim halten. 6r möge

biefem Diufe nid)t auäweid)en, fonbern nad) 5lltenburg geben,

um bie bortigegro§e3lufregung ju befd)Wid)tigcn unb bie rol)en

©emütl)er im ©tauben unb in ben *)}tlic^ten ber Siebe gu unter*

tüeifen. 2Öag er je^t im Älofler ju D^eufiabt (a. b. Drla) öor-

ne^me, möge ein anberer übernehmen; oom nal;en 5Utenburg

au§ fönne er bie Srüber in ^flid;t galten.

51 1 1 e n b u r g , bamalS eine <Btatt mit 7000 ©inwo^nern.
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h)ar für bie {Reformation oon tiefonberer 23ebeutung. ^\6)t fel;r

tüeit oon Wittenberg entfernt, jn^ifdjen ben furfürftUd)cn 9tefi«

benjen öod)au, 2:orgnu unb SBeimor gelegen unb felbft mit ci*

nem furfürftü^en «Sdjloffe ocrfe^en, tourbe e§ Iiäufig oon ben

Sanbesbcrren, ben frommen 23efd)n<3crn be^ eoangclifd^en ©lou*

benä, (^riebric^, ^^^f^ö^i n^i^ 3oi)a"" ^yriebricl), befucfit, au^

mieber{)oIt jum Gmpfang^ort päpftlid;er ©efanbten gemät)lt.

^ie 23ürgerfd)aft nal)m lebt)aften 5lntl)eil an ber großen 5tnge=

legen()eit beä %ao^§. (ä^ mar mit jal)lreid)en unb anfebnlicf)en

^ird)en unb Äloftern bcfe^t, an ernftlid)en Oteibungen unb Mm--

pfen tonnte eö nid)t fetalen. 3"öt^tf'^i'^t^'ß beftanb I;ier ein

^lojler (DJiarienflofter genannt) ber regulirten C£t)orf)erren 5tu=

gufiinerorbcng auf einem ^ügel öftlid) uon ber 6tabt, bafjer

gemö()nlid; ta^ 23ergerf (öfter geljeiien, mit ber fogenannten

^ergerfd)ulc ücrbunben. !J)iefe 6l)orberren befe^ten bie ^^farrfteUen

ber ©tabt unb maren bamalö forgfältig bebad)t, feinen oom

Sittenberger ©eiji 5lngeftcdten ju berufen, ^a forberte ber

{RatI; ber ©tabt im i5vül;jal;re 1522 2utf)ern auf, itjnen einen

^rebiger ju fcnben. öut^er fd)irf't ben ©abriet 3)ibi)mu§,

1447 ju 3oiid)im§tt;al geboren, einen OJiann oon t'Ieiner ©e*

ftalt unb fd)n)ad)er Stimme, aber oon (ebl)aftem ©eifte unb be*

beutenber *^rebigergabe, fcit^cr 5luguftinermi)nd} in 2öittenberg,

ein Giferer für bie gereinigte öebre, eine iKeile oon (Sarlftabt

mit fortgeriffen. • 2)ibi;mu§ beginnt mit (Erfolg fein ^^rebiger*

amt, ifi aber genött;igt unter freiem ^immel §u prebigen, t>a

i^m bie (S^orl;errcn bie 5\ird;e nid)t öpcn. 3^ ^^icfjr aber ha^

23olt' i^m anl;ing, befio feinbfcliger marb bie päpftifd^e ^^artei

tüiber iljn. ßö I;ie^, eö feien fogar 3lnfd;läge auf fein ßeben

gemad)t. 2)er Äurfürft mar bem neuen ^^rebiger üuä) ni(^t

geneigt, oon SSorurttjeilen gegen il;n eingenommen, münfdpte

er it)n oon 5iltenburg binmeg; fo lie§ er fdjon (Snbe 3""! 1522

fiinf aufforbern, an ^ibtjmuS ©teile ju treten. (5§ mar bie

6a(^e unb inöbefonbere bie 5lrt beä i)erfa(;reng miber 3)ib9*

mug burd)aug nic^t nac^ Sinfä 8inne. (£r berietf) fn^ mit

ßutljer, ber l)ierin oöllig mit il;m übereinftimmte, unb erttjeilte

bem oon ber furfürftlict)en ^Regierung ungnäbig angefe{)enen



1520—1522. 367

3)ibi)muö überaus gro§e§ Öob. Öut[)er Demenbete ficf) eifrig

für tiefen unb fd)rieb an Spalatin, eS fei burci)ouö übel getf)an,

ben ©abriet t)on ^Itenburg ju entfernen. 2öenjel \)abt §um

anbernmal gef({)rieben unb ben 2)?ann fo gelobt, ha^ er (Öuti^er)

eg ni({)t glaubte, irenn e§ nid)t ein fol(i)er SDknn fcbriebe. 3tud)

toar Öut^er be^n:)egen Sinfö 33erufung nid)t rerf)t, ttieil er in Sejug

auf biefen meinte, e§ fei feinet 23(eibenö in 5Utenburg bo(fe

m(i)t lange. 5>ibt;mu§ mar aber unb blieb uon 5ütenburg ent=

fernt, unb enblid) lie§ firf) 2inf beftimmen, beö bortigen O^efor-

niationSmerfee fid) anjunebmen. 5lber erft am 28. 3onuar 1522

ftebelte er na^) 51ltenburg über.

lapitel 21,

2)cr reformatorifdjc ^aftor in Stltcnburg. 1523—1525.

9llS öinf in Slltenburg aufjog, ftanben eben bie ©üangc*

tifd)en unb bie $äpftif(i)en einanber am fct)roffften gegenüber.

5r)er (Jlcru§ triumpl)irte, er i)atte miber ©abriel 2)ibi;mug ben

6ieg gen)onnen; er I;offte, auä) mit 2ßenjel Sinf fertig ju mer«

ben. Ueberbicei mar gerabe ein ftrengeg 9[)?anbat oom Sifii)of

*P|)ilippu§, bemOlbminiftrator be§ Stifte 9?aumburg, oeröffent«

lid)t morben, meld)e§ bie öffentlidic unb f)eimlici)e ibei(naf)me

an lutberifd)em 2Öefen nerponte. 9?iit gro§er (Sntfd)iebenf;eit unb

^raft greift öinf feinen ^aftorat auf. S3iblifd>'praftifd) ift ber Jon

feiner *^rebigt, fd)lid)t erbaulid), innig eoangelifdj, imd;t feiten

tief geiftüoü, aber gugleic|) blifet fe^r l)äufig ha^ f)eftigfte pole=

mifc^e i^euer auf miber ha^ päpftifd)e ^^^arifäertl^um, ta^ er

f^onunggloS befämpft, mo irgenb bie ©elegenbeit fi^ bietet.

2Bol;l bie erfte gebrucfte ^rebigt 2in!g, bie ung in feiner 2llten»

burger äöirffamfeit begegnet, ift jene über 2uc. 1 gehaltene:

,Mx wirb r»or il)m bergef)en im ©eift unb Hraft beg (SliaS jc."

<B\t erf4)ien unter bem 3:itel: 2öie auf ©otteS äöort allein

als auf einen beftänbigen Reifen aller Sljriften 23orne^men er«
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baut fein foU. 3lttenburg 1523. ©leid) in ber Sßotrebe flrei^

tet er miber bie bamaB l;errfd)enbe ©Reibung beö geijl:Ud)en

unb n)eltü(i)en Stanbe«*, ingbefonbere mber ben Söa^n, alö

feien „bie arbeitfamen 2Öerfe ber 2ÖeItlic^en für nid)t^ unb \t

nid)t für gute 2öerfejuacf)ten, ber{)alben fie ben -f)immel üon ben

9tbla§främern, iDlbncben unb ^^^faffcn, fo ibre gürbitte feil*

trogen, erlaufen muffen." (&x gef)t auf bie Söurjet beg Uebelö

Io§: bie Untt)iffenf)eit gbttUcber (Sereditigfeit unb (Sriiebung

tnenfc^lici)er 2Berfc unb ©ebünfen. 2) er ©laube n»irb oer»

a^tet, bie nac^ menfd)lid)em ^Tiünfen erfunbenen äBerfe ^a=

ben gro§eö Qlnfet)en. 6olct)e ßel)re nennt er 3üufion, 33e*

trug unb ©efpenfi, baburd) bie einfältigen ©ennffen betrogen

unb ©Ott öerfpottet »irb. 3)agcgen n»ifl er lebren, mie gar

untüd)tig fei beö ä^enfcben ©ered)tigfeit , bie in QBerfen jtet)t,

unb ouö 3??enfd)entt)af)n j^eu§t, unb l)inn3ieberum mie gro^

unb beftänbig fei ©otteg ©ered)tigfeit, bie im ©tauben ttef)t

unb aug ber üöa^r^eit unb (Srlcui^tung beö beiliö^^'' ©eifteä

fleugt. 3" ^^^ ^rebigt felbft füt)rt er au§: 3flct)ariaä unb

feine |>auöfrau baben n^iber menfd)lid)e§ |)offcn einen So^n

erholten auö übernatürlid)em ^ßermögen. ©o fmb mir er»

mal)nt, un8 ganj unb gar auf ©otte^ 3Öort allein ju bauen,

alä auf ben einigen fteten ©runb unferg ^eilö. 3)a§ i|l ber

llnterfd)ieb eine§ lln(^rifien unb eineö 6^riflenmenfd)en, ha^

biefer fein |)erj unb ©emiffen nidjt auf 2'ienfd)enn)o^n unb

©utbünfen, fonbcrn allein auf ©otte§ 2öort grünbet.

9luö eigner (Srfafirung bejeugt ßinf : „2)ie 3uftitiarii ober 2öerf«

^eiligen tf)un gro§e ÜDingc unb bemüt)en ftc^ üiel, unb finben

i)od) nid)t§ benn Unruhe ber ©emiffen. '^ijx Öeben ifi nid)t§

bcnn Tlü))t unb Qlrbeit, fte ftnb gleid) bem armen franfen 2Beib,

bie mit ben 5lerjten oll i^r ©ut üerjel;rt unb tonnte bod) feine

^ilfe erlongen, big bo§ fie ju 6l)ri^o fom unb bei il)m %xo^

fu^te. ®iele 9[Renfd)en ^oben ^blo§briefe gefouft, SBollfal^rten

öollbrodjt, gro§e Stiftung getl;an, geiftlic^e Orben angenommen
unb bergleic^ien 2Renfd)enmerfe gettjon, ober fie fmb flet§ un--

tu^ig geblieben, benn fein (triebe mirb gefunben, benn allein,

fo bog ©emiffen mit fefiem ©louben in 6|)ri|to bem 2Borte
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•<^ptte8*) Tu^et." „2Bet ben O^^enf^eniverfen nai^folcjt unb

ben ©lauten f)intanfeM, irirb balb betrogen unb irrig; unb

foId;er betrug ift je^t in aüem geiftUct)en Söefen." „W
unfrc 6ünb fommt oon md)!^ anber^, benn bo^ mir ©ottcg

2Öovt im 3)räuen nicf)t fürditen, im 2>erf;ei§cn nic!)t lieben, unb

alfo gering alö ein gu^^aber act)ten. 5)arum \\t feine 6ünbe,

barinnen @ott nid)t geläftert unb öera^tet tüürbe burc^ Un=

glauben feinet SBorte^." 2)er jufammenfaffenbe ®cf)lu§ beg

(Sd;riftd)eng lautet: „^uä biefem allen mirb oermerft, njie

fein äuBerlic^ 2)ing ju Oieinigfeit, ^-riebe, |)eil unb @eligfeit

ber ©emiffen bienet, jonbern allein ©otte« Sffiort fold)e§ im ®c*

iriffen mirfet, too e§ mit fcftem 2}ertrauen unb fiarfem ©laubcn

angenommen mirb. 3)arum fmb alle ©tänbe gut, tt)enn fic

allein im ©ort ©otteö unb nid)t bamiber fmb. 3)arf aud) nie^

manb feinen «Staub, baju il)n @ott geforbert i}at, manbeln,

gleid) alg fönnte er barinnen nid)t feiig merben. ®o tt)ill einer

ein 9?lönd), ber anbere ein ^faff U)erben, in Hoffnung großer

23efferung unb »^örberni^ ber Seligfeit, fo boc^ 3o^anne§ bic

9teuter== ober Sölbner-- Stäube anberö nid)t l)ei§et ben <Stanb,

fonbern ba§ |)erj h)anbeln unb in ©ottee Sßort befefligen. 33ifl

bu ein JReuter, fo bleibö fü^nlid), ixadjk mä)t nad) ber Aar*

tl;aufen, braud)^ allein im *IBorte ®otte§ unb nid)t bamiber.

2öirb bic^ aber ©otteö SBort im ©eifi ju einem anbern Söefen

forbern, bann iflßfit ju folgen. Sd)au nur, ba§ bu ni^it beiner

Opinion folgeft unb alfo üom 2ßort ©ottee abfallej^. 2)enn in

ej)rifto 3efu, ha^ ift jum |)eil unb 8eligfeit ber Seelen, ifi »e*

ber 3ub nod) ©ried), aRann nod) 2Beib, ha^ ift fein menfd)lic^

ober äuierlid) Ding ^infcerlid) ober förberlic^; fonbern nur bie

neue Greatur, ba^ ift SBiebergeburt unb Serneuerung bc§ ^er*

jenS, bie burc^ ben ©tauben göttlid)en ©ortee gefd)iel)t." ^n
einet anbern Schrift (ßiüicfau 1523) oerbeutfc^t er bie brei le^*

ten ^falmen unb ^anbelt barin üon Orgeln, Raufen,

©locfen unb bergl. äu§erlid)em ©otte«bienfl unb

*) (58 ift eine eigent^ümlic^teit 2in!8, ba8 SBort ber Serfiinbtgung ractft

mit bcm ^jerfönlicljen 2öorte (Sl^rifto) gufammenäufaffen.

aJleuver, l'eBen ber 9iltbäter. TTI. 24
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jeigt, oB unb h)ie ®ott barin gelobt Irirb. Sr fagt*

bort, ju feinen ß^iten fei „alleg (i)ri|llid)e -2öefen auf äu§er^

li(i)en ©(^ein beö Sarüenmerfö gebogen," ha baffelbe „bod) nur

innerlict) im ©eijl unb in ber 2öa^r^eit fte^e." „T)ie ba

meinen, ©ott ju loben nac^ i^ren köpfen unb erbid)teten 2Bei*

fen mit beulen, Singen, pfeifen, ®Iorfen, Orgeln k. o^ne 23e*

megung unb ©pringen i^reS ^erjeng bur^ ben ©lauben beg

SBorteS ©otteg, bie feien nidjtö anber§benn®tro^fiebeIn, t)ül§en

®eli(^ter, 5aftno(!)tpoffen unb ©pötter ©otte§, oon benen

ßf)ri|tu§ fagt: 2Bem fofl icf) bieg 33oIf üergleicf)en, ha^ mi^ nur

mit ben ßippen o^ne ^er§en e^ret jc. ^iat 11. @anj auS tiefer

^erjengerfa^rung fprid)t er meiter: maf)r^aft ©ott loben fönne

nur, mer ha^ 2öort beg ßöangeliumg mit re^tem ©tauben in^

|»erj gefa§t 'i)abt unb probirt ober empfinbUd) erfannt ben

gnäbigen Söillen ©otte§, ta^ nämlid) ©ott itjm mol^lmoüc

unb fein gnäbiger lieber 2)ater fei. T)enn niemanb tonne glau*

ben ober I;offen in ©ott, eö fei benn fein ^er^ unb ©emiffen

ganj gemi^, ha^ i^m ©ott gnäbig fei unb n)oI)In)one; mo folc^

gemi§ (Srfenntni^ ni(^t fei, ta fei fein rf)riftli(i) ßeben, fein ma^*

rcr ©ottegbienft, fein rec^t öob ©ottee. 3tber biefe erfenntni§

h)erbc un§ in ^reuj, Seiben unb ^^rübfal erlangt. Sßenn n)ir

in Dfiöt^en unb 5lengften, fonberlid) ber ©cmiffen, ©ottcg ©üte

unb Sarm^erjigfeit erfannt unb erfüllet tjaben, bann feien mir

gemi§, ba§ er un§ nid)t t)erlaffe unb fangen an, auf i^n ju titv

trauen unb allejeit if;n ^u loben mit einem neuen ©efang ber

^reuben. '^n ben ©ef(J)i3pfen mögen ©ott aud) bie 23öfen loben

(mie <3t. ^aul. fagt, ha^ bie ^Ijilofopl^en i^n erfannt ptten

oug ben Kreaturen ac), aber im Äreuj unb Sterben (S^riftt

merbe allein feine ©nabc erfannt, unb nac^bem ^aulug biefe

erfannt ^ab^, l)abe er alle ©cred)tigfeit ber SBerfe aB ben Äot^

t)erad)tet, nur bamit er ber ©nabe in S^rifto ni^t beraubt

tt)ürbe. 5luf biefe 2öcife loben ©ott nur bie ^eiligen, benen er

nurbag©et)eimni§ ber ©nabe inß^rifto eröffnet l;at. ©in neben«»

fäd)li^er ^unft au§ biefer ©d)rift t»erbient no^ furje ©rm öl;*

nung. Unter ben „^eiligen" ber 6d)rift fann 2inf gemeinig*

li(^ allentl)alben nur bie lebenbigen frommen 2Renf^en ocr*
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jie^cti. 2ßo n)ir bie ^eiligen e^ren ironeti, (ollen voix jum erflen

bie lefeenbigcnl^eiUgen el)ren, batan tf)uti h)ir ©otte§ üJJeinung.

©0 er genjollt ^ätte, bie 2Serftorbenen ju ef)ren, fo tt)ürbe

et e§ uns gefugt ^aben, benn oud) ju ber 5(|?ofieI Seiten toax

fein onbrer ^eiligenbienft, benn ba^ man ben armen, gefange«

nen, not^bürftigcn (Il;rijien biente.

5lm «Sonntag ber ilreugmoi^e prebigt Öinf über 3o|). 16

t)on 5tnrufung ber|>eiUgen, öom ®ebet, Tlt^iiöxtn

unb gür bitte (gebrucft 1523). SDiefe Sd)rift ift ber ©emcine

in (S^rifto, fo man cf)riftlici)e ^irdje nennt, ju 5(Itenburg ge*

tt)ibmet. 3" ^ß^" 2Öibmung fagt er: atlentlialben unb befon*

berg in 5lttenburg fei man mit folc^em Sct)ein ber ®eiftlid)feit

unb erbid)tetem ©otteebienft ber 23aud)^eiligen umgeben, ^a--

rin fei nid)t ha^ geringfte (Stücf ta^ 5(nrufen unb bie ^ürbitte

ber ^eiligen. 3^enn bieö fei gro§ juträgtid) befunben bem 5Beu«

tel unb ^aud). ©o feien aud) in ber armen ©tabt 5lltenburg

bei fünf5ef)n ^ird)en erbauet, nid)t anberS benn etma bie 2uft=

gärten unb f)ü^en ,^irc^en ober 2)ome, fo mon ^öl;en (excelsa)

nennet beim 2>olf 3frael, unb eg fei nid)t§ unterlatjen, baburd) bie

Heberrefte ber 9^al)rung ber armen Seute burdj bie Betrüger unb

®otte^ Spötter ocrjebrt mürben, ^c^t beginne jmar in Qtttenburij

ba§(Söangeliumßf)rifti ju fd)einen, aber bieSaal^biener ftellen

nid)t aUein if)re „33o(fftenje{ei" nid;t ab, fonbern treiben fxe

nur befto mef;r; auf ber ^anjel unb menn fie „mit ®ott ber

*Paffion fpielen," ober menn fte i|)re 3;obtenbeine imb anber

©aufelmerf alö |)eilt[)um aufrufen unb jeigen— ha richten fxe

ein iämmerlidje^ @efd)rei an, alö oermerfe er bie ^eiligen unb

anbere Äüd)enforberung unb 93auc^nat)rung. ^urd) i^r ©e*

plörr unb Spiegelfed)ten mirb aber ber einfältige 2)iann (ber

leiber nod) an ben |»eiligen unb nid;t an ©ott allein mit 3«'

t)erfid)t t)anget) meiter oermirrt unb erfd)redt, alg molle man
bie lieben ^leiligen t)erad)ten; fo mill er mit biefer Sd)rift oom
©ebäd)tni§ ber^ieiligcn Icbrenunb ben öäftermäulern begegnen.

3n ber Sd}rift felbft fagt er: in ber gegenmärtigen^reuj-

tDo6)t pflege man ^roceffton unb gemein ©ebet ju t)alten unb

infonberbeit bie heiligen anzurufen in ben Litaneien. ^Iber

[24*
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leiber 0efd)el)e babei großer OJii§braud^ unb ®otteöläftevung,

jumal ^iev ju ^Htenburg. .^ier i}abt ber baalitifd)e ©otte^bienjl

ber ß^eremonien über^anb genommen; barin unb in bcn Db=

feroanjen, öon 30^enfd)en eifunben, n)erbe fein %k\^ cvfpavt,

fie irerben mit jteifem Slufmerfen gesotten; aber iviber ®otte^

SBort irerbe oon ben ^ropI;eten 33aQli^ unb ben 2;empelfne(^*

len gefod)tcn. ©r flagt todkx, bie geiitli^en «Stiftungen

n^etben gemeiniglich öom O^aube ber Firmen angefangen unb

erhalten; in 2:e|!amenten merbe ben (Erben, in 5tlmofen bcn

0iot^bürftigen i^rc ©ebül;r entjogen unb ben 3)ienern ^aal^

jugen)enbet, unb biefe erlangen il;re Dta^rung mit SO^ü^igge^en

unb i^aulenjen, ßii^^fßuf, 9lbIaPram k. unb auf anbcre

mel^r benn iübif(^=it)U(^ernbe SSeife. 5)ag alle*^ I;ei§e mit

2Renf(^enbingen umgeben o^ne ®runb im Söorte ©otteg ber

l)eiligen (2d)rift. ^a§ fei if)m ni(J)t eine f(eine Urfadje gevnefen,

fot(^e§ öeben ju oerlaffen, benn er I)abe je nici)t finben mögen,

tü^ e§ ein (Btanh ober 25ocation (23eruf oon ®ott) fei, unb eS

fei unfic^er, ja gefäl)rlid), ol)ne ®otte§ 2ßort, 23efel;l ober 23e'

rufung §u leben. 2)amit molle er m(ht beftreiten, ba§ ®ott in

fold)em 33abel oiel au§ermä^lter 3??enfci)en erhalten ^ahi, n^ic

er etn)a bie brei Knaben im feurigen Ofen, 3onam im ^aU'

fif^, 3ofep^ in 5tegi;pten, ßot in 6obom unb bie anbcrn from*

men (Srjüäter unter ben Reiben eri^ielt. üDarauö folle man aber

feine gemeine 9iegel nehmen, um bie (^riftlid)e |)immelflra§e

fcer göttlichen 2et)re unb ®ebot ju öerlaffen ober foIci)en Wltn--

fc|)enfünblein ju folgen. Unter anbern 3üufionen unb üerfü^=

rcrifci)en betrüglic^en ©otte^bienften fei mä)i ber minbfte bie

Slnrufung unb (Sljrerbietung ber .^eiligen, baburc^ nicl)t menig

bie ÄücJ)en üerforgt, ber 23aucJ) gemäftet unb ©ott feine (g^rc

entzogen tt)orben fei. „2)amit aber, fäf)rt er fort,

meine guten ^reunbe, bie Q3aaliten, nid)t Hrfad) nehmen, micb

p befd)ulbigen, al§ oermerfe i^ bie ^eiligen, fo moKen mir

au§ ber ®d)rift lernen, iüie man ber ^eiligen gebenfen foll."

'Jlnn fül)rt er eine gro§e3öI)l biblif4)er (Sjempel auf, in meli^en

ber 25äter, ber 25er|torbenen k. gebadet nnrb, aber nirgenb^ §u

Slnrufung i^rer ^ürbitte unb *Berel;rung. föä fei infonberl;eit
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gonj unc^riftUc^, ju fint3en unb ju beten, menn man mit ben

^reujen gef)t:

2)u lieber @t. ?i. iDofjn un6 bei

llnb laß im« nic^t terberben,

'SRaä) unä aller ©ünben frei,

Sßenn »ir foüen [terben jc.

J)ie 6(i)nften bie iä) biS^^eT au§ Öinfö 5lltenburgerSirffam*

feit ange[ü(;vt ^aba, fmb ©elegen{;eit^f(i)riften, in tt)eld)en bie

^olemif t3ro^en $Raum einnimmt. Tum barf jebod) barauö

feine^ttjeg^ ben <5cf)hi^ auf bie 5(rt feiner gemöt)nlid)en ®onn--

tagSprebigten mo(!)en. 3^) ^^^f^ ^^" ern)äf)nten ©djriften

feine (Joangelienprebigten get3enüber jlellen. 3)er ba«

maU berühmte ^5lut3§buv9er J)ru(Jev jo^nn @d)önfperger

f)atte Sinf fd)riftlicb unb münblid; aufgefovbert, feine ^rebigten

über bie Sonntagoeoangelien brucfeu ju laffen. Sinf gibt bem

JBege^ren enblid) nad), unb oerfud)t in ben *Prebigten „ben

geiftli(J)en 35erftanb bee (Soangeliumä" barjulegen, auf ©runö

ber 6cf)rift mit ^Berufung auf 2ut()er§ unb 0}ieland)tf;onö

Srfjriften. Wit bem ^a^X'i 1524 erfd)ienen bie ^rebigten (bei

©d)önfpergerö gaftor in 3wi(Jau gebrucft), üon melcf)en bie

2)Un^ner |)of* unb ®taat§bibliotI;ef brei aufbemabrt ^at, bie

üom «Sonntag 3noocaoit, ©onntag O^eminiöcerc unb Sonntag

öätare. 3cf) befd)ränfe mid; auf einen Qluejug au§ ber erften

über ha^ «Sonntag^coangelium 2)ktf). 4 oon ber 23erfud)ung

(5{)rifii burd) ben Teufel.

„3um Einfang unfrer 33efe^rung ifi une not^, ha^ \v\x

„jut Qlnfcc^tung gerüftet feien. 2)ie ßef)rjeit, ha^ ^xobt\a\)X

„!ommt, ber G^riftenmenfcb mirb burd) 5(nfed)tungen ^robiret,

„ob er ©Ott red)t mit (ärnft fud)e unb liebe. 5)uvd) fold)e ^'i^xo--

„birung wirb an ibm felbjl unb anbercn oon if;m oergett)iffert^

„ob er gläubig unb treu fei. 3^e^()alb mirb un§ je^t jum 5ln=

„fang unfrer ^u§e bie 5lnfed)tung Gfjrifii oorget)alten jum

„Jrofl unb Gjempel, baburd) mx lernen übern^inben bie ieu*

„fel^gefpenfte mit bem SBorte ©otteö, in Äraft be« ©tauben«

„feiner Ueberminbung, fonberlid) in Jobc^angfi, menn bie

„3;aufe ooUjogen hjirb. 5)enn obft)o^l ba§ ganje ßeben eine§
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„(St)riftenmenf(J)en ftete Dftitterf^aft unb (Sterbung ifl, baju er

„in ber Jaufe gefd)n)oren unb alfobatb naä) ber Xaufc bie ^tn«

„fed)tung anfanget, to<i) rt)irb§ nid)t üollcnbet big im Sterben,

„hierum merf au^ biefem ßöangelio, mt bu 2)kijterftreid)e

„braud)en unb bic 5Infe(^tungen übernjinben mögejt.— (Srftlid)

„ijt 3efug öom t)eiiigen © ei ft ju ber QInfecbtung geführt

„in bie 2öüfie unb oom 9Infe!)en ber 2)^enfcf)en t)inn)eggenom'

„men, auf ba§ er öom 2;eufel angefoi^ten roürbe. |)ierbei merfe,

„ba§ alle ber frommen Sbriften 5lnfecJ)tung f ommt
„au8 bem ^eiligen ©eifte ober gnöbigen 2öiUen

„®otte§. 2)er|)alben mirS für eine gro§e ^^reube follen

„ad)ten, menn mx in mand)erlei '2tnfed)tung fallen, barinnen

„njir probiren unb erfennen ben gnöbigen guten 2öiUen

„©otte§ unb nicl)t miber ®ott murmeln. 3""i 5Inbern

„ifl 3efug aUbalb nad; ber 2;aufe jur 5(nfed)tung

„fommen, et)e benn er ^jrebigte. 3)abei mirb angescigt, ba§

„tt)ir jur 5Infed)tung getauft merben, unb jum ^re-

„bigen ni(^t jugelaffen , mir feien benn üor^in mof)l oerfuc^et

„unb probiret. T)ie 3;aufe ifl ein B^i^^i^ oielerlei

„SBibermdrtigfeit, baburd; ba§ %kx\6) gereinigt unb gemafd)en

„mu§ iperben, barum auc^ e|)rifluä fid) t)at laffen anfeilen

„nad) ber 3;aufe, ha^ er un§ anjeige, mie unfer ßeben in 2Biber*

„märtigfeit |lef;en fotl, aber burd) feine Ueberminbung über-

„munben merbe. ^ieerfte5tnfed)tung mit 6org»

„fältigfeit jeitlid)er ßeibeSna^rung, baburd) mir oom ®cifl in§

„^Icif^ g^jogen merben. hierunter fmb aud) begriffen alle 5tn^

„reijungen jur 2öotIufl biefeä ßebeng, fo auö ben Kreaturen

„tommen. Unter biefer 5lnfed)tung fmb alle 9D?enfd)en behaftet,

„^aben immer Sorge, ber ^immel falle k. ^ierinnen braud)et

„ber 3;cufel gro§er öifl, alfo ba§ einen bebünfct, mo er it;m

„nid)t folget, fc Uiflere er ©ott unb oerleugne bie (St)re ©otteS

^'^_ jt)ie er benn fprid)t: 80 bu ©otteö 8ol)n bijt, ma§ barffl

„bu junger leiben, fannfl bu bod) bir 9Utl) fc^affen beincS ©c=

„folleng unb auö Steinen 23rob ma^en. 5llfo bebcdt er feine

„|>intcrlifl unb 33o§^eit mit bem 9iamen @otte§, glei^ mie

„au^ ta^ ^leif^ feinen ©eij unb Segierbe seitlicher ^inge
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„pflegt ju öermänteln unierm ®d)ein ber 9'iDtf)burft, (S^rbar*

.,!eit, ©otte^bicnft K. 2)Qrinnen irerbcn n^ir gedornt, bQ§ etlva

„unter bem Dramen be§ «So^ncö ©otteö Sogf)eit unb 5lnfe^=

„tung fommen werben.

„2Biberbicfe5Infed)tung antoortetß^rifiuö: ©§ ifl gefcfirie*

,Mn, ta^ ber iPlenfd) leben irirb unb erhalten md)t allein im

„S3robe, [onbern in einem jeben 2öorte, fo öom SJJunbe ®otte§

„fommt. Tlan mag bem 5lnfe(J)ter ni^t miberfle^en, benn nur

„,mit 2öorten ber ^eiligen (5d)rift. .^ierum mag bu öornimmfl,

„fo fd)au barauf, t>a^ bu fein gemi§ feift unb guten gemijjen

„®runb in ber Sd)rift |)atiefl, fonfl mirfl bu in ber ß^it ^^^

„5lngfi unb ^nfed)tung imterliegen unb öerberben.

„3)ie anbere Stnfec^tung mit eiteler (äF)re, JRu^mrät^ig*

„feit unb ^ürmi^; benn menn ber J^eufel fief)et einen 9[)?enf(^en

„auf einer Seiten bema^ret, alfo ha'^ er nid)t acf)tet jeitli^er

„2)inge, fonbern auf ®otte§ 2Bort haftet, fo ge^et er i^n jur

„anbern «Seiten an, bergcftalt, alö fei er aud; ber SD'ieinung,

„moüe nad) ber(Sd;rift unb nid)t bamiber ^anbeln. 2)a(X^riftuö

„burd) bie ®d)rift ben 5infed)ter übcrmanb, !ef)ret er fid) auc^

„jur 6d)rift, ftcllt ftd;, al§ fud)e er au^ geiftlid)e S)inge, aU
,.moüt er fpred)en: ^6) f;alte bie Sd)rift eben fomo^l a(g bu.

„!De§t)aIb führet er ben 93?enfd)en an bie ^eiligen Stätten k.

„Unb ifl eine gefäf)rlid)e 5(nfed)tung, barinnen notl; ij^ eine§

„f)o^en (Seiftet, babur(^ er erfennen unb unterfdjeiben möge,

„mo|)in ein jeber Sprud) fid) jie^e. G^rijlug f;ält bem

„25erfud)er ©otte§ ©ebot öor, nac^ me(d)em bie ®d)rift oerftan»

„ben merben mu§: 3)u foüft niä)t oerfud;en ©Ott beinen |>errn.

„3)u müvbeft aber ©ott öerfud)en, fo bu nid)t molltefl feinen

„blo§en SEBorten ©tauben geben or;ne SBunberjei^en. 3)a§

„mürbe gefd)e()en, fo id) mid) mutfimiUig in ©efa^r begäbe

„unb baburd) erfunben unb auöfpä^en moüte, ob er mi(^ burc^

„feinen Gngel in allen meinen Söegen bemabren mürbe ober

„nid}t. T)erma^en oerfuc^it man ©ott, menn man miü bur^

„2Bunber5eid)en gemi§ merben, ob ©ott in un§ fei ober nic^t,

„ob ber |)err ©ott fei, ob er öermöge, mag man i^m julegt, ob

^,er ^alte, mag er oer^ei§en k. 5tuf t)a^ mir aber nic^t
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„'lltfad)e Ratten, ©ott ju ücrfuc^cn, unb au§ 3^^^^f^l f^niff

„Sorte 3^^^^i^ ^'>^ ^^^^ h^ bege!)ren, ift er unö juttorge*

„fömmett unb |>öt neben feiner -Cer^ei^ung llöa^rjeid)en gegc»

„6en, fo oiel un§ jum ^eile notl; ift, wie benn in ben

„©at'ramenten unb anberen oieten ßufaguntjen ©otteS erfd)ei=

„nct. — 3)ie britte 5(nfed)tung ifi oom ©otteSläftern, fo

„burii) ben ©eij ber SD^enfd) jur 5(bgötterei c3ereijet iüirb, ha^

„rinnen ber ©loubc nott) leibet, ^enn bier nennet \\d) ber Jeu^

„fei einen dürften ber 2ßelt unb toxU, ha'^ man it)m me^r ge-

„^orfam fei, fein 2Bort unb ©ebot f)öl)er od)te, benn ®otte§,

„ireldie^ er oon ben A'ranfen mit t)Oprtigem 3^fin9 w^^

„dräuen , üon ben «Starten (al§ bicr (S^rifiu^ ift) mit arglifii=

„gern (Sd)meid)eln unb lügenl;aftigem tL^erf)ei§en nermeinet ju

„er{)alten. '^t^t ju unfern ^citm fe^en mir leiber, ba§ bie

„ganje Jßelt foId)er ^^Uigottcrei öoü, t)o(I, ooü i|l, fo man ber

„äRenfd)en Geboten, ®efei3en, 3;rabition unb (ärfinbungen

„mebr gef)orfam ift, benn ©otte^, unb üermeinet baju, in fol--

„(i)em ©Ott ju bienen. Unb ift bicfe^ bie aUergefäbrHd)|le ^In*

„fed)tung, barinnen begriffen mirb bie 2;t)rannei, !CerfoIgung

„imb alleg, baburci) mir gejmungen merben, ©otte^ 9Bort ju

„t)erlaffen unb ber 9[)Jenfd)en 2;räume an^une^men. —
„$JJimm |)ier üor bid) ha^ (Sjcmpel ber UeberhDinbung (Sbrifii,

„auf ba§ bu nid)t üerberbejl unb fief)e nid)tö an, benn ©ott

„allein. 2Bo bu jeitlid^e ©üter ober öeben ad)teft, fo mirj! bu

„gemi^lid) faüen. *Jllfo feben mir, t>a^ leiber dürften, ^ifd)öfe,

„Pfaffen, 2Rönd)e unb ber größte 2;l)eit ber 2Belt ben Jeufel

„onbetet um jeitlid)er 9iei(^, ßl;re unb ©ut^ millen. 5lm

„meiften borum, ha^ fie nad) 9[)?enfd)enmorten Icbrcn, öon ©e=

„feticn I;anbetn unb leben unb ®otte§ 2öort oernd)tcn.

„hierum in «Summa lehret unö ber ^err in biefem ©oangelium,

„ta^ tt)ir in feinen 3öorten allein ^aften unb oertrauen follen,

„fonft mögen mir in ber 5lnfed)tung nid)t befteben. 9lu§erbalb

„be3 2öorteö ift fäf)rli(^ ftreiten unb beforglid) , ha^ nid)t ber

„3:eufelöbienft ober ber falfd; ©otte^bienft für ben mo^ren ange^

„nommen mcrbe. 2)enn man mu§ auö allem 2)?enfd)enoerftanb

„Urtl)eil unb ©erid)t treten unb allein © otte fid) ganj mit Demutt)
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„in fein SBort ergeben unb unterttierfen. ÜDurd) Regier*

„tid)!eit beä ^-Icifcftc^, 23egierlicf)feit bei* klugen unb |>offart be«

„ßeben§ (an melden breien bic 3Bdt haftet) ficbt ber Teufel ben

„ü}ienfd)en an unb burdi biefe brcierlet reibet cv bie ^erjen ju

„Siebe ber dreaturen unb i^erad)tung @otte^3, alfo bü§ fie mel)r

„auf 2)?enfc{)en=®ebünfcn benn auf @otte§ 2Bort fic^ oertröften.

„— 2Biber bie '^Infecbtung, au§ ©orge ber 9'^a^rung ©otteö

„2Öort ju uerlaffen, ermabnct ber ^err, üor aüen 5)ingen ©otteS

„^Jteid) ^u fuiien unb mebv auf ©otte? !JBort, benn auf ungemiB

„öergiinglid) ©ut 5U inntvancu. 3ie^e an, mie ©Ott uou ^3lnbe=

„ginnen ber SBelt unb fonberlid) in ber SBüftenei, ba er bog

„33olf 2\'^atl au§ 5Iegt))iten füfirte, bie (geinen erhalten unb

„gefpeifet f)at. Siefje an bic 23ögel ber ßuft, bie ^(umen beö

„§c(be8 unb atle (Sreaturen, unb lerne oH bein ©ebenfcn auf

„®otte§ 2S^ort fletlen. Sobann reibet ber Xeufel, au§ i^ürmi^

„unb Ucppigfeit aüe§ ju r)evad)tcn unb baju ber <8d)rift unb

„©otte§ Söort §u mi§braud)en hm6) foId)e ©loffen unb ^u^*

„(egungen. €0 fprid)t man: ^ä) foU nidit forgen, ma§ id) effe

„ober anjie^e, nun fo miU id; nid;t arbeiten, ©ott wirb mir

„ttjo^l Speife t)om .^inimet fenben. ^km id) foü in aller

„QSibermärtigfeit auf ©ott öertrauen, fo njill id) feine j^äbrlid)--

„feit 2Bafferg, iyeuer§, ^^eftilenj :c. nieiben. 3^^"^ ^^^ ©(aube

„allein feiiget, toa§ ijt^ notf), gute SÖerfe t^un? "^itm id) bin

„©Ott angenebm, alö fein R\r\h, \vk lä§t er nüd) fold)e§ leiben?

„2)ergleid)en *Berad)tung unb 23erfudiung ©otte« fommt au^

„unrechtem ^Berftaub Dieler €prüd)e ber beiligen <Sd)rift, bie

„üom ©tauben, i!orfef)ung ©otteS :c lauten. Unb gleid) al§

„in ber erften 5lnfed)tung ©otteö 2Bort nidit gead)tet noi^ ange-

„fe^en, fonbern ber 2)ienfd) nad) eigenem ©ebün!en befümmert

„mirb, alfo mirb in biefer 5(nfed)tung gefiilfcbt unb ber SRenfd)

„in feinem ©cmütbe aus ^Betrug ergaben. 3^^ ^^^ n^en Qln^

„fed)tung fel)let einem S^öerfi^t ju ©ott, in ber anbern

„^urdit unb ©c^eu gegen ©ott; in ber brüten reijet

„ter (Satan, ®otte§ 2Öort gar ju öerbammen um
„jeitlid)er *Prad)t, ©utö unb ^errlid)!eit tt)itlen.

"

3ni I3ßrebigen ging jebod) 2infg If)ätigfeit feine^ttjeg^



378 2B. Sint. ^ap. i. 2)er rcfcrmatortfc^e ^aftor in Sfltcnburg.

auf. Unter anberem na^m if)n aud) bie 5trmenpflege in

ber ©tobt befonberö in 5Infprud). D^amentlid) in ben letiten

Tlonakn bc^ 3a^reg 1523 finben n)ir i^n mit biefer n)i(^tigen

©a^e unb i^rer beffern ßinri(!)tung bef(i)Qftigt. 6r legte feine

©ebanfen in einer großem ^rucff^rift nieber, bie ben 3:itel

füf)rt: „23on 5lrbeit unb S3etteln, irie man foUe ber

§aull)eit üorfommen unb jeberman jur 5lrbeit

j leiten." 3" ^^^ 23orrebe irenbet er ftd) an ben Sürgermeifter

unb 9flat^ ju 5l(tenburg. Tlan ^abe üor einem ^a^xt eine ge«

meine ß^ollefte jur Unterhaltung ber Qkmen Dorgenommen,

baju aud) jnsei haften üor bie ^ird)e gefegt unb f)erna^mal§

frember Settier unb 6(J)üler Umlaufen unterfagt. 51ber leiber

fei biefeS d)rifHid)e 2)ornef)men mieber in§ Stocfen gerati^en.

fromme ßeute, bie baju ju l)elfen geneigt maren, ptten barum

i^re ^änbe abgejogen unb unter bem gemeinen 33olf fei biel

2)^urmeln ern)a^fen. (Sr felbft l)abe jrt)ar bie (Bad)^ fc^on öiel*

mal auf ber ^anjel angeregt, aber ber (Srfolg fei nid)t erf)ebli(i).

^ur(^ö 231ut (Etjrifti feien nur e i n ßeib unb jte^en in glieb=

lieber ©emeinfc^aft; d)riftlid)en O^iegenten inöbefonbere gebüf)re

e§, bie i^orberung ci)rifili^er Siebe unb gemeinen D^utieng p
beacf)ten. „ßö liegt am 3:age, ma§ ber Zettel in terminiren,

conferüiren, teftiren, funbiren, mefftren unb bergleidien ©lüden

bem armen 25olf entzogen f)at. 3)arum D^otf) unb ^ät ijt, 6in^

fe^en ju ^aben. Tlxx ifi fein B^^eifel, mo man treulich) folc^em

gemeinen haften obliegen mirb, eö folle gemeinem D^u^en

ä)'ierfli(^eö §utragen. Dbn)ol)l QUtenburg eine arme ©tabt

ift unb fc^ier ganj gefreffen oon 23ettlern unb 9[)iü§igge^ern,

fo mirb fie bod) o^ne S^^^f^^ ^W Firmen erhalten mögen, mo

man nid)t geftattet, ba§ if)nen bie fremben Settier unb ©c^in=

ber ba§ 23rob au§ ben 3ä^nen reiben." ^ie fd)öne geijtüolle

©^rift felbft jerfällt in jn)ei 3:^eile, beren erfter „üon 51rbeit

unb OJtü§igfeit" ^anbelt. einiget 2Öenige fei barauä mitge*

t^eilt. „51rbcit ift ha^ erfte @efe^, fo ©ott ben fünbigen ^m-
f^en jur 23u§e, SBieberfcljr unb ©eligung I)at auferlegt. 2)enn

ta ©Ott bem D9ienfd)en nad) bem ^^alle au§ Sarmf)er§teit jur

Su^e annahm, legte er bem ÜJiann bie 5lrbeit auf unb bem
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SBeibe ben @d)merj. Scf)au mie gnäbig ber barmherzige

©Ott bie i^ermalebeiung temperirt unb müßigt, unb tüieiüo^l fte

billig emig foüte tva^xm, bennod) mad)t er eine jeitU^e 3lrbeit be-

raub, baburcf) ber Srbe J^ermalebeiung , fo au§ ber «Sünbe

fommt, geänbert ruirb. 5(rbeit unb (3d)mer5 ift eine t)eil*

fame 53u§c, rt)enn eg im @(auben unb ©e^orfam göttlichen

23efel)l^ unb 5luffe^enö gefd)ie^t." — — „9Kcl)t allein aber

nad) beni galt, fonbern a\x<^ im (Staube ber Unf^ulb unb im

Staube ber jufünftigen 'Seligfeit ifi bem 9}ienf(f)en not^ ju

mirfen unb nict)t mü§ig 5U fein, '^m ^arabie^ legt ©ott bem

9D?enfcf)en auf, ha^ ^arabieö 5u bauen unb ju ben)at)ren, of)ne

23cf(^tt>erni§ unb 3)^ül;e, mit bem 3Beibe alö ®el)ilfin. 3m
.^immel mirb fein eine )^tm auf bie anbere — foll fommen

iRu^e unb i^riebe, bod) ni(i)t§ beflo minber ein emig SBirfen,

i^eier t)on eigenen Sßerfen, Söirfen be§ götlidjen 2öerfö. 3uni

luftigen, unfimblicf)en Sßirfen ift ber 9[)?enfcl) erjtlicf) erfcbaffen,

bamit er burc^ ®el;orfam in ©ott erl;alten tt)ürbe; jum 2Öerfe

©otteä mirb ber DO'ienfct) micber geboren bur(i) ©otteö 2öort im

©lauben 3ffu ßl^rifti, auf ha^ er en^iglid) in ©ott rul)e oon

feinem eignen SSerfe." „2ßer ober in biefem ßeben 5lrbeit

unb Sd)mer5 fül)lt, ber begel)rt eineS anbern 2eben§, ft>er be*

trübt ijl, fucf)t Jroft, alfo gibt bie 5lrbeit Urfaci)e, ba§ ber

S^ienfd) ^\i\)t unb 2;rofl bei ©ott fuci)e, benn er finbetä in feiner

ßreatur." (S^riftuä ruft ju fid) bie mit Qlrbeit beläftigt

jtnb, benen aber, bie müBig o^ne Sef(J)merbe unb 5lrbeit leben,

fagt er: SBe^e euc^ JReic^en, bie i^r eure J^röftung ^ier jeitlii^

in biefem öeben l)abt unb nid)t begel;rt ber mal)r^aftigen.

3)arum l)at ©ott biefeg Öeben mit 5lngft, 5lrbeit unb Sitterfeit

erfüllet, ba§ mir be§ überbrü§ig merben unb mieberum na^
©Ott trachten."

'

„5llle ©ebote ©otte§ länben baju, ha^

ein2)Zenfc^ niemanb beläjtige nod) bef(i)äbige, fonbern jebermann

t)elfe unb tröfte, fo üiel it)m möglic^. IDaju txmü mol)l, fo mit

feiner 3lrbeit einer fid) ernäl)ret unb nid)t anbre ßcute fri§t,

fonbern oielme^r ben anbern {)ilft. ^emnac^ i)aben gemci=

niglid) bie Sauern unb arbeitenben *i^eut me^r einen Stanh ber

23ollfommen^eit, alä bie ©eiftlic^en." JJiemeil bur(^
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9(rbcit unb Sc^merjcn bei alte 3D^enf^ gefreujigt roirb, ge»

meiner Tlu^m geförbert, eigener 2öolIuft entzogen, ®otte8

©traf erfcnnet unb ba^ %k\\<i) bem ®cifl unterworfen k., fo

mag Xüo))[ gefprocfien luerben, ba^ im ®ebot ber Slrbeit aüc

anbern ©cbote beg ®efet(e§ ©otte§ oerfaffet feien." — „3)aS

Söefen allein ift d)riftlicf), barinnen 0}iüt;e unb ^Jlrbeit ift, benn

(Sf)ri|lu§ ift ein Tlann ber 6cf)mcrjen; aud; allein bie 9^af)rung

ift göttlid), barinnen ber aJienfd) ftcf) in 5trbeit unb Sd)mer5en

näl;ret. ^erlnieberuni ipcr oI;ne ®otte^furd)t nai^ 3)?enfd)en»

gefe^en, in felbfterbi(i)teten 2Begen tt)anbcrt (al8 benn je^t am
meijien ber gciftlid) genannte ©tanb tl;ut), bem mirbö übel-

gel)en, trirb mä) unfelig fein, barum baj3 er frember 2eut

5lrbeit iffet, @otte§ ©ebot oeradjtct unb obne ©tauben ju

©Ott lebet." — 3m 53er(aufe bei «Sdirift finben \\d) etlid)e

:po(cmifd)e 5leu§erungen, oon tt)e(d)en id) ein (^jenipel gebe.

„6old)C ©tüde ficbet man leiber am t;eüen 3;age bei bem geijt=

lid) genannten müßigen ^Bolfe, bie fid) felber oon^trbeit, Seiben

unb allen gemeinen 23ürben ber 2)^enfd)en freien, moUcn gar

ejemtfein üon3ö(Ien, 6d)offen, 3!öad)en, ^Weifen K.,bulben au(^

nid)t 8d)ä^ungen ober anbere gemeine ^(uffäf;e, moüen feine

Strafe annel)men miber öffentlid)e Öafter ; man fotl fie nid)t l)^'

fen, itienn fieftef)Ien, nid)t tobten, menn fie morben unb rauben.

Sie moUen o!)ne ©efe^ leben, baö l;ei§t in gemeiner 9)cenfd)en

Strbeit nid)t fein unb «Strafe ber S[Renfd)en nid)t tragen; ba^

rauö erfolget ^offart, i?erb(enbung, ©o(tegocrad)tung, ^luf-^

rid)tung falfd)er ©otteeibienjle, baburd} bie (?bve 6l)rifti ge*

fc^mälert unb ber ©laube uertilgt mirb, Unjud)t, SÖud)erei,

^urerei unb allerlei ßafter, mel^c fie aud) fid) unterfteben ge-

maltiglid) ju oerfed)ten unb bie fie baran l)inbern ju oermale*

beien unb bannen, alfo ta'^ n.iol)l gefagt mag mcvben, fie feien

Tiid)t in ber SO^Jenfdjen 'Arbeit unb ^lage, barum merben fie

)rol)l in ber Jeufel ^Irbeit fein. 6^ mu§ notbluenbig bem Ini'-

fei unterworfen fein, mer fid) oom ©efejj ©otte^S unb .^^'rcuj ber

33u§e abjeud)t." — '^m anbern Jt)eil ber 6d}rift banbelt ßinf

üom 33etteln unb not^bürftiger Unterbaltung.
$)a^ S3etteln nennt er ein tofeö ^anbmerf; man t}abc e8 mot)l
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c\ro§ unb ^od; aufgemu^t unb ein fjeilig eimngelifct) J)ing ge*

nannt; aber e« merbe baburd; ©ottcö ©efc^ öebrod)en, ba«

bem ä)ien[c^en jur Su§e auflegt, ftd; mit Slvbeit ju näl;ren.

Unter ben 33ettlcrn mill er aber ni^t begriffen t)aben jene ?trme

unb S^otbbürftige, bie fic^ mit leibiidier ober geiftlid)er 5Jrbeit

nic^t erhalten mögen unb bod) ba^^ i\veuj mit ©djmerjen, ta»

burd) fie unterm ®efe^ ©otteS finb , tragen
; fold)en ift man

fd)ulbig ju bclfen au§ brüberlid)er Siebe unb göttUd^em ®ebot,

nid)t lüeniger benn man fcbulbig ift, einem getreuen ^^irbeiter

feinen 2ot)n §u geben. 5)ie Bettler, bie er meint, finb bie üon

einem Ort jum anbern laufen, bie üermögen anbern beuten ju

bicnen unb mögen eö nid)t tl;un. Sie n)OÜen nur bie anbern

bef(bh)eren unb befd)äbigen; bamit fu^en ftc miber ©otte§

Orbnung unb brüberlid)e Siebe fid) felber unb i^re SßoIIujl ber

23au^mäftung. 5llfo fiel)eft bu, ta^ fold^er Settel ftradö miber

bie fiiebe ftrebet, mldjn 5lrt ift, jeberman ju Reifen unb ju

bienen, niemanb ju befc^äbigen. 3)er Bettler aber mill niemanb

bienen unb üon iebevman 2)ienft t)aben." — 6obann ge^t

Sinf öom ®leid)ni§ beö Seibe§ unb ber ©lieber au8, bie

ftd) gegenfeitig bienen, unb fäl;rt fort: „^üe bie, fo gemeine

©ürbe tragen, 23bfe§ unb ®uteö, Graben unb ®enu§, 9]u^ung

unb 23efd)tt)erung mit einanber tragen, bie fmb ein Öeib, e§ fei

gleid) eine Stabt, ein !Dorf, ein Äird)fpiel, ein .f)auö ober ber^

öleid)en Serfammlung. 2Bo nun ein ^au^ feine notI)bürftigen

©enoffen öerforgen mag, foU man ni^it ireiter bie ganje ®e«

meine bef(^meren (1 3:im. 5). ^ctod) too ba§ 23ermbgen nic^t

ift, foll bie ©emeine Reifen. 6old)en nott)bürftigen ©liebem

foüen aber bie ^remben, todä)t jum Äbrper nid}t gef;ören,

nid)t i)ü^ 23rob a\i% ben Säbnen rei§en. ^icmbe Settier foKcn

in ber ©emeine nid)t jugelaffcn merben, fofern baburd) ^bbru(^

0efd)ie()t ben OJcitoerleibten. 2öo man aber übrig \)at, mag
man rt)oI;l einer anbern ©emeinbe oorftrecfen." ^ier

fd)h)ingt ßinf bie ©ei^el über bie Settelorben. „X)it

äRenfd)en, fagt er, nennen fic Drben, ber l;eiligc ©eift ober

nennt'^ Unorben (2 J^eff. 3). 2Beil if)nen ber 6tu^l ju 9iom

ta^ SBettcln julä§t, fo rübmcn fie fid; gro§er 2Irmut^, nennen
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\})x 23etteln et)an0clif(^ unb l)eili9, mx^ oermirft, ifl bei ifinen

tieunf)unbertmal öermalebeit. J)iefe fmb aber bic Qt(erfd)äb*

lid)ften Bettler, mö^iten h)ot)l au(^ ©imoneif(i)e Ärämer |)ei§en,

benn f\e nic^t allein ißrieflein unb D^abetn auSt^eilen (n)eld)eg

fte le^tlid), bai^re|)eiligfeit nimmer fo üiel gelten njollte, ^aben

tl)un muffen), fonbern aud; i^r 33erbienji üorbieten unb ^eilig^

feit öerfaufen unb borauf betteln, auf ta^ \a \i)x ißetteln ni(^t

gemeiner, fonbern übertreffli^er 53etruö fei. ^ie anbern SSett-^

ler t)er^ei§en ben beuten, fo il)ncn geben, ta^ fie ©ott für fie

bitten iDollen unb alfo bie 5llmofen gegen i^nen oerbienen,

betteln aber nur auf i^re ^ranfl)eit unb ni(J)t auf il)re ^eilig*

feit. Qlber biefe betteln auf il;re ^eiligfeit, ermahnen ha^ Solf,

biefelbigen oon if)nen ju faufen, njenn fie fpred)en: ©o oiel

gjieffen unb gute 2öerfe, (Safteiung, 2öad)en k. gefd)ief)t burd)

un§ — l)eilige fromme ßeute! — gebt il;nen nur 5llmofen,

ba§ il)r möget tl;eilt)aftig lüerben \i)xtx ^^rijmmigfeit, gleid; wie

einer fid) beraumet, menn er fi^ an einem alten Äeffel reibet.

Sie mögen auc^ nid)t allegiren, ta^ fie gei|^li^c

©üter fäen (meldie^ aüein im ^rebigen be§ (äüangelii gefc^ic^t)

unb jeitlii^e mieberum nel;men, ober ha^ fie geiftlid) arbeiten

mit Singen, ßefen k. biertjeil gemeiniglid) i^r 3Befen nie oon

®ott geboten, fonbern oon 9[)ienfd)en erbid)tet ift unb alfo eine

5lrbeit ber S^alf^eit billiger genannt mirb, alö ber ^römmig=

feit." — 3«nx SBefd)lu§ mirft Öinf bie ^rage auf: ,,2ßie

fann benn nun ber ©eiftlicben Unterhalt entfd^ulbigt merben,

fo fie nid)t leiblid) arbeiten?" 3)arauf antmortet er: „3)ie

größte (Sntfd)ulbigung fte^t auf bem, ta^ fie bem QBorte be8

feoangelii bicnen unb in göttlicher 6d^rift fic^ Zaa, unb Jla^t

üben, bamit bie anbern arbeitenben ßeut, bie nid)t gelehrt fmb,

ober anbern jeit(id)en 6ad)en obliegen muffen, bei i^nen ge*

nugfam Unterricht it)rer ©emiffen [fud)en unb finben mögen.

5llfo näl)ret eine ©emeine einen ^auämann, ber auf bem

3;imrme fi^t unb bie anbern beit)ad)t. 5llfo l;at ber |)err

6^ri|tu§ oerorbnet, ha^ bie ba§ (Soangelium oerfünbigen, oom

ßüangelium i^re Unterhaltung follen l^abcn unb fi^ baoon

nähren." I)a§ mll ober 2inf nid)t auf bie 2Jie§l)alter, ef)ot*
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ge^er unb 2Rönrf)c belogen h)iffen, benn fic bicncn (Sf)riflo mit

äRcnfc^enfa^unöcn unb öcrbicnen ni(^t§ mit i^rem ©otteS»

bienjt, ja ni^t bic IRinbcn üon bem 33robe. — /,^iefe treiben

9['Jenfd)enfunb, baburd) bie ßeut umö ®elb betrogen, oom inner*

Uct)en ©otteöbienft be§ ©lauben^ auf äu§erli^e 3)inge obgc*

führet tt)erben. G^rifto bienet man nur bamit, fo man feinen

IRamen ausbreitet burci) ta^ ßüangelium. ^e^^alb bie 0}?e§-

^alter, Jem|)elfne^te, Slltarbiener k. nur einem 5tbgotte ober

bem 33au(i)e bienen , lt)o fte ni(i)t im 2öorte ©otteS arbeiten.

3)enn ob fie gIei(J) im 2:aufen unb anbern 6aframenten ber

gemeinen 2)erfammlung bienen, iftg ni^i gebienet, mo fte ni(|t

ba§2öort bamit treiben. OI)neba§2öorti[tfein(3aframentnü^*

lict), hierum o^ne ba§ 2ßort nur mit 3^1«^^^ bienen ijt ©otteS

fpotten unb bic ßeut »erführen. (SS ift aucJ) o^ne 9?ot^, einen

Raufen 3Jiü§iggebcr bejtellen, bie für bie anbern ^(rbeitenben

foKen beten, benn ein jeber ift für ben anbern ju beten fd)ulbig,

fannS aud) ebenfomol)! an ber 5(rbeit t^un, aU im 2JJü§iggeI;en.

5)er ^riefter5lmti|t©otteS®efe^miffen, ^anbeln, balten,

:prebigen unb bie anbern ßeut untertoeifen; meldie aber baS

mä)i tl)un, bie bürfen jtc^ nic^t für ©eiftlic^e ober ^riefter

f(i)ä0en." — <^o fe^r nun aber ßinf feine bcfte^raft an feinen

S3eruf in ^tltenburg felbft fc^te, fo fanb er bod) oud) nod) ^tit,

anberen ©emeinben gelegentlid) ju bienen. 2öieber^o(t prebigtc

er oon ^Ittenburg au§ in ß^^^icfau. '^m 3a^re 1524 lie§ er

bie bort gehaltenen ^rebigten über ben 5(u§gang ber Äinber

©otteg au§ beg StntidjYip ©efängni§ brucfen. ^ieju War er

t)on oielen Seiten aufgeforbcrt morben, befbnberS öon bem

ehrbaren ^errn 2RüI) Ipforbt, 23ürgermcifler in ß^^^^öu.

3n biefen ^rebigten fagt er unter anberem: eS fei nid)t ju

leugnen, ha^ n^ir fd)änblid) geirrt ^ben unb »erführt fmJ)

morben, nid)t allein in unträglid)e ^ienftbarfeit, fonbern ou^
in graufameS ®efängni§ gebraut, ^apfl, 33if(^of, Tlönä),

|)of)e (Sd)ulcn unb bie 2>erfü{;rer felbft befennen eä; eg ijt fein

SBerneinenS ta, bie Bad)^ liegt am gellen 3:age, n)ie ber Sauer

an ber (Sonne, n)irb aud) je länger je met)r funb, fo me flarer

ta^ (Soangelium unferS ^errn (S^rijti ju fd)einen anfängt. —
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33on ben „^oljhjegcn menf^li^er (Satiungen" muffen mir ung

jur ^eiligen ©d)rift atlein menben. 3i" ct)Qn9eUfd)en äöevf

bürfen mir aber ni^t naci)lQfrig mcrben, ober »erjagen , barum

ifl notf), hü^ mir unfre ^erjen jur ^}tnfcd)tung bereiten unb in

©otteö ®ere4)tiöfeit unb 5'iir4)t bejlänbig fielen. 3Bir foUen

fein 5)ing benn aliein ©ott fürd)ten, alle anbern @cf)retfen

nid)t anberö f)a(ten, benn 6d)eufal ober ^öbel, bamit man bie

Äinber fc^euet. — ^en ©runbgebanfen ber ganzen 6ci}rift

Sinf^ faBt er felbfi fo jufammen : „Söer auö be§ 2lntid)rift^

©efängni^ au^gc^en mill jur i5reii)eit beö (Süangeliumg, mu§

jum erften »erlaffen alle §infterni§ ber a3?enfcf)en 2Ba()n unb

Sebren; jum anbern alle 6eften, Parteien unb 2>ermirrung

menfcblid) erbid)teter ®eifilicl)feit; jum britten alle böfe tü(Jifd)c

Unart ber fünbli^en vergifteten Dktur
;
jum vierten alle Un=

jucf)t bee ßeibeg unb 2)iiBbräud)e feiner ©liebmaBen; §um

fünften allen ungegrünbeten äu§erlid)en ©otteäbienft." 3)iefe

„fünferlei Qluögänge" fd)ilbert i^inf im Qlnfd)luB an bie fünf ®e*

fcf)id)ten oom ^luSjug au^ 5legr)pten, üu§ Jöabel, ^bral;amg

auö 2)^efopotamien, Sotö au§ 6obom unb enblid) oom 5Cerlaf=

fen ber ^ütten 3)atanö unb 5lbiramä k. ^m einige mid)tige ^2leu=

ierungen noct) feien aus biefer <S(^rift mitgetbeilt. „^arauö fmb

mir in fo öiel S^i^t^um gefommen, ta^ mir ol)ne Urtl)cil in

5lnfel)en ber |)eiligfeit ber 35äter 2e^re liabcn angenommen."

— „Sßill man ha& Ißolf jum föoangelio bringen unb ju ä)x\p

li^er 2ßa^rf)eit, fo mu§ man oor allen I)ingen bie Äüdjenpre^

biger unb fiegenbenfdjmä^er unb alle; fo 93knf(^enlet)re pre*

bigen, abfegen xmb nur ®otte§ 2Bort, bie t)eilge ©d^rift, bem

23olf einbilben." — „©öttlic^e ßc^re probiret man aber nic^t

nad) ©d)ärfe ber 9}ernunft, fonbern nad) ©e^orfam beö ®lau=

ben§. 2Ber ben 2BilIen be^ $oterä t^ut, mirb inne, ha^ G^rijti

£el;re üon ®ott fei. !^erl;alben l^at ctma ein einfältiger ^irt

me^r S5erftanb ju urt^eilen, benn alle ©eleljrten (ift aud) ein

einfältiger 33auer üiel beffer in großem ©louben, benn ein

2Rönd) in fleinem). 03ion ^at ni^t ju ermarten, biö ta^ Gonci^

lium ober ® elet;rte unb ©emaltige urtl;eilen, benn nur fofern üiel=

lei^t ju jeitli(|)er (äintra4)t unb gemeiner Drbnung äu§erli(^
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gebort." — „äRan bebarf ber Älöfler ober G^oIIegien nic^i

tüeiter, bcnn fofern barinnen Seut gebogen ft)crben in i3eiftlirf)er

3ud)t unb (Stubiren ber ©djrift, auf ta^ eine ©emeine miffe

Otatl) ibreö ^eil^ ju erlernen, tük tt)ir benn im Süi^lein com

5lrbeiten unb 23etteln bemelbet f)oben. 2Ö0 fte aber *^}f;ari=

fäer n)oIien [ein, unb frei) größerer ^eiligfeit »ollen rühmen,

benn anbere Seut, ja aucb i^r ©ebet unb ^eiligfeit feil tragen,

foü man folc^e Krämer mit Äot^ merfen unb nicf)t anberö benn

räudige @d)aafe ober SBölfe galten.— ^iemeil einer im allerge^

tingftenber©emeinbienen fann, foll man if)n nic^t laffen abfon=

bern. hierum )x>o ein^ (b. i. jemanb) frommen beuten fann bee

Hinbeg märten, Srob feil baben, einem Äranfen bie^yliegen mcl)»

ren, ober fonit (eiblid; ober geiftlid) bienen, foll man i^n nidit im

Älofter, ©pital, Srüber^auö ober anbern abgefonberten ßeben

faulen laffen, xmterm 3:itcl größerer ^eiligfeit, ©ef(i)aulid)feit

ober 9iu^e, e^ märe benn, ha^ &ott infonbert)eit einen for-

berte bur^ feinen ©eijt, mie ben 3:äufer 3o^anne§, 5Barnaba§

ober ^aulug. 2)od) mei§ id) nid)t, ob ©ott je einen feiner

ganjen ßebtage oom gemeinen Raufen abgefonbert l)ätte. 2)ie

9iotl) unb nid)t ber eigene 3Biüe mu§ eg t^un." — 2ßi(^^

tige 3lu^fprüd)e t^ut 2inf \)m aud) mieber in Sejug ouf allge^

meine gemeinblid)e Q3er(;ältniffe unb ßnftänbe, al^ j. 33. „6e

ifl einer jebcn ©emeine gro§e ©(^anbe, mo fte Settier lä§t fein;

benn^ barinnen mirb angezeigt, ha^ fie fein re<^ter, magrer Äör^

per ift, fonft mürbe ein ©liebmoB ba^ anbere nic^t öerlaffen.

63 bot aud) ©Ott einer jeben ©emeinbe fo öiel öerlieben, bafj

fu ibrc 9^otl)bürftigen unterhalten muffe, gleid) mie er einem

jebcn ©efd)led)te ber ßreatur feinen ©amen eingepflanzt ^ai,

bamit e« erhalten fonn merben." — ^m ha^ ^Ibt^un ber

Ärämerci mit 2lbla§, i^ürbitt, 2)^effcn k. eifert er, baburd) bie

Q5cmiffen betrogen merben. Mtx, fagt er, l;ier redet ber Sintis

^rift bie C^ren, tobet miber ha^ Goangelium unb lä§t fid) ber

^afcnfopf ungern ftreifen, benn ber 3fl^i^i"ö^"ft unb ©elbjtrcm

miü ucrfeiben. 9iun mu§ e§ jo fein, foden mir anber^ ein

d)rifllid) eoangelifd) ßcben anfangen." — 2ßeiter mill er abge=

fd)afft l)*-iben bie fd)äublid)en gelbfüd)tigen ^änbel ber ^eä)t''

'Hkurer, S;cf en tev ?lUöäter. III. 25
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fpre^cnben, fo nur auf ben ©eij gerichtet fmb, barait bie armen

Seut um if)r 23(ut unb €(^mei§ f^änb(id)er gcbracfit Serben,

benn ob manö ibnen auf ber ®tra§e nehme. 5)a fi^en bie

®clbrid)ter mit if)rem 2;eufel§anbanö, werben bie *pönen nur

ouf ti\^ ®elb unb eigenen ^u^ ju i^erberbung ber 5lrmen

gelegt. 2Rofeö richtet ta^ grc§e 3}clf, bod) rühmet er fii^, ha^

er oon niemanb ni(!)t^ genommen t)ätte. So man cf)rifi^

lief) ^anbeln moHt (nad) 1 dor. 6) bürfte man nid)t ben Xt)rannen

mit 3ui^if^^" fteuern, %üd)^ mit i5Ücf)fen jagen, einen Teufel

mit bem anbern oertreiben. — (Snblid) eifert Öinf gegen bie

großen ©efeüfcfeaften, fc bie armen gemeinen ^anbthierungen

öerberben, Öanb unb 2eut berauben. 8clche0 unb bergteid)en,

irae leibli^ ober geifilid) ber ©emein ju 9'?ad)tF)eil fommt, lei^

bet nicht baö et)angelifcI)eS5-efen. J)aoon ^u rathfchlagen befehle

i^ .klügeren unb iPJehreren. ^ä) fage nad) bem id) oerftehe, '^a^

h)ei§ ich mchl, voo Karpfen in einem bleich gebeihen fotlen, ba

barf man nicht oiel gro§er |»eci)t laffen, mo bae Sßsilb [oU

flehen, mu§ man nid)t Sßblf bulben. — (2ch(ie§lid) fommt Öinf

auf SBilberbienjt unb anbern 51berglauben: „5Bo man S3ilber je

I)aben n^iü, ift notf), "ta^ man ta^ iü^lf mchl unterrichte, ta^

fie nid)t einö für taQ anbere halten, mie benn bie Äirchen*

fd^mierer SIbgötterei haben angerid)tet, etlid)e 23ilber gettieihet,

(Siegel mit ^aä:}^ barauf gebrudt, 2tbla§ baju gegeben, mer

baüor betet, als ob etlid)e JBilber befonbere Äraft haben foHcn,

ÜJiirafel ju thun. — 6§ märe gut unb nü^, man thcite bie 23il=

ber unb®bticn gar n^eg; benn bie fie mad)en unb ehren, merben

it)nen gleid), einStod mie ber anbere.— 33o man meinet, man

ei)ret einen ®ott, fo e^ret man einen 2{bgott, man biene ben

^eiligen, fo bienct man ben Stöcfen, gleid) ale jenem Suhter

gef(i)ah, ber in bie .^üci)e fam unb meinet, er hätte 'J5rauen unb

3ungfrauen in SIrmen, fo marcn eö alte rupigeÄeiJel unb Jbpf.

— ^er ^eiligen T^ienjt, %tit, ^2ichtbrennen unb mae bergleid)en

ungegrünbeter 5Mng \\t, follte man gar unterlaffen, ober mit

großer Sefcheibenheit halten, benn gemcinigli* fmb barinnen

mehr heibnifd)e alö d)riftlid)e iMäud)e. — (Es mirb aud) fallen ber

"I^omp ber 3ahvtage, 3eelmeffen unb ber ganje Jobtenfram,
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baburd) fid) oielc crndf)rt ^aben öom lobtenfreffen. 3)q5u

aller 2Jti§braud) ber ü)ieffen unb anbetet ©aftament. ^km
bog S55ei{)en öon alletlei 3)ing, babutd) mefjt ^Ibetglauben,

ßoubetei unb 335fcS benn ©uteö fommt." —
3unäd)jl iebod) unb oot SlUem tt)at ßinf § 3;5äti9feit bet

(Stabt Slltenbutg gemibmet, unb tto^ beö eiftigflen ßntge*

genatbeiten^ bet bottitjen ^omf)erten unb tto^ bet öon ßinf

beflagten Unemp[än9Ud)feit üielet ©emeinbegliebet Xüax feine

tteue unb entfdjiebene 2öirffamfeit Don bebeutenbem (Stfolge

gefrönt. Einfangs mu§te fid) ^rüax 2inf, »ie öot il)m

2) i b tj m u ^ , bequemen, feine ^tebigten untet fteiem ^immel,

untet jenet ßinbe am l^ofpital öot bem 3o^cinniltf)ore, obet

bei ungünjliget 2öittemng im ^aufe be§ 33ütgetö 3ofua ^itc^*

ticr in ber 0iä^e beä 9flatf)^aufeg ju galten. 3)od) öffnete ficö

if)m balb bie ^^tanjigfanetfit(i)e unb felbfl bie |)auptfitcf)e ju

<St. Satt^olomäug. 3"^^^* octblieb ben *päpftifc^en nur me{)r

bie 6t. 9'iifolaifircf)e. 2inf jögerte nid)t lange, ha^ ^eilige

2lbenbmal)l fo auäjut^eilen, mie e^ dfirijtug eingefe^t ^atte,

nömlicf) unter beiberlei ©ejtalt; jeboc^ njö^tte er 5unäcf)it biefe

§orm ber 6penbung beg ®aframent§ nur für biejenigen, bie

fie auebtücfUd) bege{)rten. 3" ber i^aitenjeit 1523 feierte ßinf

bie erfte (Kommunion biefer ^3trt in ber ®t. 5ßartf)oloniäuöfirc^e.

5)er Oberjtabtfd)reiber 93ernf)arb |)aafe, ber ficf) überf)aupt

um bie g'örberung ber Oteformation in 5tltenburg öerbient

maci)te, ^atte ficb nebft feinem ffieibe unb einem Bürger ber

<Btahi baju eingefunben. 3^ 3^^)^^ 1^24 f)ie(t öinf bie Jauf^

orbnung in beutfc^er 6prad)e unb jmar nad) ßut^erS Jauf»

büd)lein. I)et 9iame beö etfien ^inbe«, ha^ bamalö in enange»

htc^et 2ßeife bott getauft marb, ift nod) aufbebalten, e^ ift Ur=

fula, 2;ö^tctlein bee 23ütgev§ ®eotg 9t^mu^, fpätet t)etebeli(J)te

SBalbjtein. 2tuc^ in hn Umgegenb ^Htenburgei wutbe nun bie

Jaufe nad) einfad)etem iRitu^ unb in beutfd)et (Sprad)e üon

©emeinbeglicbern für ibre Äinber begef)rt, jeboc^ aud) oieIfa(^

t)errt)eigert. 2)er Sauer ^Imbroftue Ära^fd) ^u ßoffen mar in

jener 3eit am bortigen 23ad) unter freiem ^imme( oom Pfarrer

^n 2;egf«)i^ getauft morben, mei( fein JJater oom ^Pfarrer

25.»
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.2)öffer ju ®öbern (rtjofjin ßoffen gepfarrt toar) bie beutft^e

2;aufe, bie er »ünfd)te, ni^t erlangen fonnte; no^ Ijeute fü^rt

jener ^a6) ben ^^amen ^oi'bon. (StUd)c Illonatc nad) [eiiwr

Qlnfunft in Eliten bürg legte Sin! ein t()atfQd)Hcf)e§ 3fugni§

h)ibcr bie f)errfd)enbe ^^prannei be§ ^apfitljumg ab. (Sr trat

om 15. 5IpriI beö 3a^re§ 1523 in bie (St)c mit ber ef)rfamcn

Sloi^ter be§ $Re($t§geIef;rten <3uicer (<Sc^n)ei^er?) in 2lltenburg.

Gutl)er ^atte mit freubiger 33ertt)unbernng t^on bem 33orbabett

SBenjefö gel;ört. „32Bie fd)ön — ruft er ironifd) auö — tritt

ni^t ber ru^Iofe, !irc^en[d)änberifc^e (£ölibat fjeroor, ben man
big^er mit ©emalt unb i^urd)t unfeliger Söeifc aufgebnmgen

^at! T)o4) freue id) mic^, ta'^ ber 0tame biefeö gropcn S^Tcanueg

(tanti viri nomen) t^öric^t gead)tet )t)erbe jener falfd)en Äeuf(^=

l^eit unb (Snt^altung jur ©c^anbe. |)ingegen luirb bie ^errUd)=

feit be§ (^oangeliumö biefeö ^ilcrgerni^ übern)inben." ßutljer

töirb ^u Öinfg |>o^jeit geloben unb er fd)reibt biefem, e§ fei

^tt)ar eine 3)octorpromotion im Slnjuge, unb man n.ninfd)e öirtf

beim föf)rentage in 2öittenberg ju fe^cn. „5lber beiner -^o(^*

jeit — fagt er — fe^en njtr alleS nad) unb itiollen alle bob«i

fein, magö aud) ben ^apiften aU eine ungebeuere <3a^e öor^

fommen. J)a§ ift au6) ber 2Beg , auf bem T>u beg ©eneralüi*

fariatg lo§ n)irft."

!Die 2öittenberger fünbigen fid) burd) Sutl;er in gro§er

3af)l jur <^od)jeit^fcicr an: au§er Sut^er Oieland)tl)on, 3ona8,

^ieron. 8d;urf, 23ugcnt)agen, ber Slugujliner = *]prior 23ri§ger,

3afob 5ßrob|t, 3ocid). (Sammerariu§, |)ieron. Ärappe unb OD^eifler

fiuca^ Äranad); be^gleid)en bie ©emaf)linnen be§ 3onaö unb

©c^urf. ßut()er felbft ooüjiel^t bie Trauung in ber St. Sart^ok*

mäuäfirdje unb prebigt babei über baö öob ber (Sf)c. ^ic ©bor-

Ferren mütl;eten unb liiftertcn; bemaffnete S3ürgcr mußten boä

^Bräutpaar öon berÄird)e ju i[;rcr 2BoI)nung im^aufe beöS^ür^

ger§ 2öolf (2Bolfgang 6onne) an ber Dberfird)e begleiten, roeil

üomßleru§ unb feinem ^?tnl;ang@emalt ju bcfafiren mar. ?inf

äußerte fid; nad)mal^ mit ben ftärf ften QUiöbrüdcn miberbiej:ni=

gen, bie ber crjmungenen ßfjelofigfeit ba§ Söort reben. „®enei=^

niglid) — fagt er — (eben bie, meld;e ben ßbftanb meiben mh
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t)erfoIgeti, in llnjud)t unb fitib mit ^urcrci umpnget, irie ein

3nfobgbrubev mit üJJuf^eln. Sic fd)eucn ben ö^eftanb, ttjcil

barinnen 2tv6cit unb <3(|)merjen vereinigt werben, eben \vk ber

3?iann unb ba^aSeib; fie aber ttjoüen in faulem njotlüftigen

fieben unücrbunben fein." (äin anbermal fagt er : „ßö fmb je

nur jireierlei SBetj, rein ju leben: erjtlicf) ber gemeine 2öeg, fo

t)on ©Ott geboten unb üerorbnet ift in ber 6f)e, unb ber fonber*

Iid)e, fo auä feltfamer Sefriebigung unb Segnabung ®otteS

ßefd)ie^t am ber &aht ber 3nii9fi'iiufcf)aft. 2Bo man nun

fpüret an einem ä)?enfd;en, ha^ er ni(i)t ^aht bie @abe ber

3ungfrauf(i)aft, fo füll man ifin jur @f)e galten unb t)on ber

unreinigen 33cfIe(Jung belfen. 2Bir h^oüen 6I;ri^en genannt

fein unb leben unreiner aU bie 6äu, ba§ ouc^ bie 3^^^^"^

^icfarben unb anbere mef)r ftc^ ju ber JReinigfeit be^ 2eibe8

Ijalten; Urfad): fie fleueru if;re Äinber jeitig an^ jur (S^e,

l^elfen au(f) ben 5trmen treulich baju 2öir aber jie^en bie

3ugenb nur oon ber ßbe mit teufUfcf)en ©clübben unb anbern

vielfältigen ^pinberniffen, etroa unter bem Xitel ber ©eiftlici)feit;

fcaraug fommt unter un§ fo üiet fobomitifiier Xtnreinigfeit.

2Bir mollcn bie Seut f eufcf) mad)en unb ergeben unö über ®ott,

bem e^ allein jufte^t ; opfern alfobie^linbcr bem5lbgott2)?oloc^.

2)enn rro man einen iDienfdjen ju Äeufcf)l)eit bringet, ber nid)t

bie ©abe oon @ott l)ai (bie bocb feltfam ift) e? fei mit @eift*

lic^feit ober fonft, ben nötl)igt nmn ju ber Unreinigfeit unb

fommt alfo, ha^ ©ott bie ^urer unb (äf)ebrecf)er rid)tet, fo bie

e^rlid; 6^ unb unbefledte 23ett oeracf)ten." — i^aliren mir fo

fort, fagt er, fo merben mir „in unferm eignen Uinflab oerbcrben,

wie bie ©obomiten. 6^ ijt leiber ju tncl am ^ag, Wag *4^faffen

unb Älöftern erzwungene ileufc^l;eit gebrad)t l;at, ha^ e^ anä)

fcf)recflid) ift ju gebenfen, gefc^weig ju reben ober ju fcf)reiben."

Ueber ber eifrigen ^olemif ücrga^ aber Sinf nicf)t, bie

©emeinbc jtille unb rubig im göttlidjen 2ßort §u erbauen, wie

j. 23. aug feinen mitgetl)eilten ßoangelien = *]3rebigten jur ©e^

nüge l;erüorge^t. 2Biber ba^ falfd^e (£l;riftentbum eifert er fcbr,

ba^ ha meinet, ber ©laube be|tel)e in nid)t§ 2öeiterem alä im

S^erWerfen be^ 5lberglaubenö (qui solo contemtu superstitio-
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nis volunt christiani esse). Uötbet 5tergcrniffc untcr bctt

Goongelifc^en fdjreitet er flrenge ein. 5tber er ^anbelt F)ier nac^

bem ®runbfa^e, ben er einmal augf))rid)t in ben 2öorten: „da

ifl ein teuflifd) 3)ing, bie Seut um ®elb unb jeitUd) (5Jut, bo*

rüber ttjeltlid) ©c^njert ju rid)ten t)at, mit bem ^ann ber

Äird)C gu be^anbeln." 51m 6onntag nad) Ggibien beä 5af>'

re^ 1524 orbnet er eine öffentli(i)e Äird)enbu§e an. (5in beä

(St)ebrud)g Uebermiefcner mu§te mit ber (Sf)ebred)erin öor ber

Äirci)e ftef)en unb baS jum ©otte^bienft get)enbe 23olf bitten,

jte foüten für fie ju ©ott fleljen, ba§ fie ®nabe erlangen mö^*

ten. 3)iefen iJorfall berichtet er an <3palatin unb meint in

tem ^Briefe, e§ [ollten alle ©elbftrafen in ber Äirc^ie abgefd)afft

merben, benn mit biefen näl;re man nur bie gro§en ^iebe, wo

©trafen nötf)ig feien, folle man fie t)erl;ängen jurörbauung beS

^oiU unb jur iHettung ber «Seelen, ^lud) beö ©d)uln:>efen8

nabm ftc^ 2inf eifrig an. 3n ben ^a^^t'n 1522 unb 1524

irerben nom 9ftat^ ^mei neue ©d)ulen in 511tenburg eingerid)tet,

bie Sart^olomäugf^ule auf ber Surggaffe, eine fogenannte

lateinifc^e ©d)ule für ^ö^ere 23ilbung , unb bie 9^icolaifcl)ule,

eine ßlementarflaffe für Änaben unb 9[)?äbd)cn gemeinfam. —
Sie fe^r il)m bie 51rmenpflege ber Stabtgemeinbe am
<^erjen lag, ^aben wix bereite bei 6rmäf)nung feiner <Bä)x\\i

über 5trbeit unb betteln gefeljen.

51nfang§ be^ 3af)re^ 1525 fonnte Sinf bereit« baran

benfen, bie ©rünbung einer eigenen eöangelifdE)cn

^arü(f)ie ju ^Utenburg ju betreiben. ©cJ)on berictb er fid)

barüber mit 2utl)er. 3)ie Otcformation ber Äircbe ju 51ltenburg

ttjar bur(^ ßinf fefl begrünbet, eö beburfte nur no^ ber

fd)lie§li(^en (5inrid)tung ber ^farrftellcn. T)a erging an Sinf

ein bringenber 9iuf, nad) Diürnberg ju tommen. 3)er iDiagifl=

rat biefer Stabt, mo 2inf in beftcm 51nbenfen ftanb, erlie§

unterm 26. 51pril 1525 ein Schreiben an il)n, n)orin er il;n auf^

forberte, „ftc^ mit feinem 51nmcfen in jwei a??onatcn" nac^

Mrnberg ju begeben; man tt)oIIe i^m „et)rlid)e Unterhaltung

»erfcl)affeu" unb ju feinem begnügen mit il)m überein^

!ommen. 93emerfen§n)ertl) ift, ba§ mä)i bie *^röbfic ju ?iürn=
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Bert3, tt)el($e feit^er bie ^rebiger bafelbfl ju berufen kred)tigt

irareu, fonbevn bcr 9iat^ ber ©tabt bie^erufung an Sinf

ergeben Iie§. tiefer gebad)te jebod) feinen »Soften in 5lltenburg

nid)t e^ev ju nerlaffen, al^ bi^ bie (Srrid)tung ber et)Qngelif(i)en

^oroc^ie bafelbfl jum 5tbfd)lu§ gebiet)en ft)ar. Stud; ijt noc^

ctlid)c§ auö feiner f^riftflellerifcf)en 2;^ätigfeit ju ermähnen.

Unter bem 3:itel „9trtifel unb ^ofitione^" lie§ er ein

6^riftd)en auöge^en, morin er fid) über feine eüangelifcf)e ße^re

unb feinreforniatorifd)e^2ßirfen uerantwortete. ©inen 2)ialog

ber ausgelaufenen 9[)1 ö n c^ e Iie§ er brucEen, beSglei^en

eine 5luSlegung beö 25. U. unb ein ®d)rift(J)en öom 5lbel

ber^inber@otte§. 3^^^ tkint 6(^nftd)en üon |»uS über

2)?enfd)enlef)re unb 2;rabition gab er in beutfc^er Ueberfe^ung

]^erauö. 3)a0 ©efc^icE beS 2luguftinermöncf)§ ^einri(^ üon
3ütp^en ging i^m fet^r nal;e; er lie§ eineSd)rift über bie^i=

florie feiner 2)?arter unb feineS S^obeö ausgeben. 2lu(^ trug er ]\6)

bamalö mit ber .^erauSgabe einer (3rf)rift beS {)eimgegangenen

2>aterg ® taupi^, bie aber bod) nid)t erfd)icnen ju fein fd^eint.

2)ie 9[)tiffion unter bem SSoIf ber 3uben befc^äftigte i^n

gleid)faüS. (är überfebte eine lateinifrfie «Schrift beS fpanifci)en

Ötabbi @amueUö: „boB ^c\vi^ oon 9^ajaret^ ber rt)at)re Tlt^--

fiag fei, ber^Ibcn bie^uben auf feinen anbern »arten bürfen,"

(Sr jtellt ben ©runbfa^ auf, e§ fei gegen bie 3uben nic^t mit

ßäflern, ^ßermalebeien unb anbern ungefd)i(Jten 2Beifen, fonbern

mit gegrünbeten ©d)riften ju ^anbeln, um fte (l\)xi\to unter=

t^önig ju mact)en. (Snbli^ befi^en mir üon ibm auä feiner

5Iltenburger 3^^^ 8^<^^ t^eologifc^e Jöebenfen über bie Jefta^

mente fterbenber 9[)?enfd)en, n)ie biefe üolijogcn foüen it)cr*

bennad) gijttlicbem @efe^ (morin er gegen bie 6d)leid)lx>ege beä

eieruö eifert) unb über bie 6d)ulbigfeit ber ®eiftlid)en,

3in§ unb ©ef^o§ ju geben unb anbcre gemeine
^ürbe mitzutragen, ^m Eingang geftefjt er, ha^ aucb er

früfjer in ber 23linbl)eit feiner *^}fafferei unb aiconcberei niel ®c*

fd)mä^ gemad)t babe über ben 3inöpfennig iTlat\). 22.) unb

l^abe benfelben gebeutet auf bie erfd)affung bcg 2)icnfd)en nac^

©otteS Silb. 3)a§ erfennt er jclst alä 3:onbn)erf, ))i\^ fic^ auf



392 2B. Jinf. ^ap. 4. ®er rcformatonf^e «Paftor in SlUenburg.

bcn 3:cjt rnumc, tt)ie eine ^anft auf ein ^lutje. 3*^ ^^i^ ©d^rift

taflet er bic ©eiftHd)feit unb ben 51bel ^art an. „2öenn eä ®elb

unb 3inf"^ betrifft, fagt er, fo fto§en fie bie Äöpfe pfammen,

jiefien fid^ au§ ber ®(i)tinge unb erbenfen alfo öiel öijt mhtx

ba§ göangelium unb alle (!)n|llic^e Srüber[(^aft, ta^ fie o^ne

ßntgetb mitgcnielen, ja ben beflcn @enu§ öaben unb atle 23ür*

ben auf bie 23üvger, 93auevn unb gemeinen 9P^ann treiben."

Sin! aber ocrtt;eibigte ben ©runbfa^, wtx mit jed)e fol/ mit ^af}--

len, Beruft ftc^ auf ben 5tu§fpruct) (If;rifti : @ebt bem ^aifer,

n)a§ beg ^aiferS ift, unb ®ott, n)a§ ®otte§ ift, fcf)eibet fd)arf

®otteä unb ber 2Renfd}en $Reid; unb fd)lie§t nac^ grünblicf)en

Qüi^einanberfe^ungen bie 6cf)rift mit ben fummarifdjen Slöorten:

„(Sin recl)tcr (Sbrift gicbt fein ^erj niemanb benn @ott allein,

entjeud)t nud) nid)t fein ©ut unb Öeib bem gemeinen IJiu^en

unb ii)eltlid)en Dtegiment. 2)er feinet f)ält ber 5(ntid)rift, benn

er über bie ©emiffen fid) unterftef)t ju regieren, n)eld)e^ aüein

©Ott juftef)t, unb freiet fid) mit feinem ^^aufen üon gemeiner

53ürbe unb .^ilfe, fo bem meltlid)en 6d)n3erte suftef)t; bafür

unö ©Ott bet)iite."

3njtt)ifd)en n^arbieOrganifation ber^Htenburger *Parod)ic

jum Slbfc^luffe gereift, ©eorg 6palatin follte an ßinfö ©teile

treten unb jtoar a(§ ^arod)uö unb ©uperintenbent ber 3)öcefe,

al§ 2)iafon marb ber ^2lugu[tiner*^rior öon 2öittenberg M.
ßbert)arb 33ri^gn- (au§ bem 3;rierifd)en gebürtig) berufen.

2)iefen beiben ÜRännern fonnte ßinf getroft bie g'ürforge für

bic ©tabt 5Iltenburg übertaffcn. 3)ie 5tu^fü^rung ber (Badjt

toaxt) jebod) burd) einen crnften ß^^if^^^^H^iü ocrjögert. ÜDer

23auernfrieg ^atte fid) im ©ommer 1525 aud) in bie 5Ilten=

Burger ©egenb gebogen. 3» großen DJJaffen maren bie 33aucrn

in bie ^tat)t felbft gebrungen, ()atten Befreiung t)on 5{bgaben

unb ^rot)nbienjten geforbert unb ta^ Scrgerflofter unb bic

2öof)nungen ber J)omI)erren geplünbert. T)od) griff bie furfürjl*

lic^e Stegicrung alöbalb ju ent[d)iebenen 3JJa§regc(n. 2)er

Äurfürfi felbft, 3of)ann ber 23eftänbige, tt)ar mit mel;reren

prflcn in ben erftcn Xagen beö 2)tonatö 3u(i in ^((tenburg

eingetroffen, ^ie ä^auernfdjaft lüarb einberufen, unb it)neu
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Befohlen, bic2öaffen tnitjubringen. 2)ie8cf)utbi9en irurben auf

bem D^^arfte entipaffnet unb in bie gto^e SrüberfiTd)e in !Ber*

ma^rung gebrad)t, n)o fie ober faiim ^la^ finben fonnten.

hierauf voaxh ®erid)t gehalten unb über eine große 3^1)1 ber

*8auern ta^ ^obe^urtbeil auögefproci)en. !Die fürftUcben ^er»

fönen erfcf)ienen nun in ber 5lirc^e, um bas Hrt(;eil feierUd) in

i^rer ©egenirart öerlefen ^u laffen. 2)a tritt ein 39auer auö ber

ÜJieniie berüor unb fpridit b5d)jl naio: „@näbige ^ür]!en unb

|)evren, mir armen Öeute fte^en bier überm Raufen cingefperrt,

fo träre e8 beffer, irir gingen ^eim unb tnarteten in biefer

unmü§igen3eit unfrer QIrbeit unb fä^en barauf, ba^ unö unter»

be§bieSanböfnecbte bie^f>übner nid)t auffingen." -Tietrcufjerjige

0tebebeg2)?anne^f)atte ben günftigften (ärfolg: berÄurfürft lieB

®nabe für 9ied)t ergeben, nur breijRäbel^fü^rern)urbenbingericb=

tet, bie übrigen entließ man mit ber ^^iuflage, baß jeber2?auer jn^ei

©ulben ^rieg«fojten ^a^le. 3)amit mar im 5ütenburgifc^en

ber triebe ^ergejteUt, unb ba aud) fonjt bie Crbnung mieber=

febrte, rüftete fiä) Öinf ^ur Ueberfiebelung nad) Diürnberg.

(Spalatin traf jur Uebernabme ber *^farrei in iiltenburg

ein; am 13. 3lugufi 1525 bielt Sinf feine Qlbfcbiebsprebigr,

an bemfelben Jage @pa(atin feine Qintrittöprebigt. Seibe

treuere O^iänner ef)rte ber O^at^ an biefem 3;age mit einer feTt==

lid)en 2Ra^ljeit. 2)er ^urfürfl faf) ben Dr. 2inf ungern au6

feinem ©ebiete fd)ciben; eä ^ei§t, er ^abe bemfelben beim ^tb--

fc^iebe einen foftbaren 23e(^er t)eref)rt. 2)er O^atb unb bie *5ür=

gerfd;aft gaben bem fdjeibenben *Paftor mit inniger 2;f)ei(nabme

ta^ ©eleite. ßinf na^m ben 9iubm mit fid) üon 5tltenburg,

burd) feine faft breijä^rige 2Öirffamfeit unter ben fd)mierigi^en

^ert)ältniffen ber (Reformation bafelbft ben Sieg gefidiert

ju f)aben.

Inpitcl 5.

5)ic süjcitc 9lürnbcrgi)'t^c SBirffomfcit. 1525—1547,

Sofort nad) ber 5Ibfc^iebefeier in *2(ltenburg reifte Sinf
mit ben Seinigen nac^ 9'iürnberg ab, mo er gegen dnbe be§
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üJionatg 5tuguji 1525 eintraf, ^tod) JDar aber nicf)t entf(f)ieben,

in n)eld)er «Stelle Öinf ber ©tabt I)infort bienen foUte. 23i^ jur

{Regelung ber 8o(^e empfing öinf feinen Unterhalt oom O^iat^e

ber ©tabt. (Sinftrt)eilen üerfaf) er ha^ ^rebigtamt im 8t. 6a«

t^arinenflofter. Unterm 11. 5)ejember aber befcf)lo§ ber 9tat|),

|)errn 2öenjel ßinf 2)octor im neuen (Spital jur 23ern)altung

ber dujtorei unb be§ ^rebigtamtg einjufe^en, tüaö fofort ge*

\ä)a^. 2)en 23ifarien an ber (Spitalfird)e jum I)eiligen ®eifl

tvmiit befof)Ien, i^r ^uffe^en auf if)n ju ^aben unb in jiem*

li(f)en Sa^en i^m ©ei^orfam ju leiften. 3Il§ ®olb mürben i^m

beftimmt jmeü^unbert ©ulben beö ^ö^^^ö, nämlic^ oom «Spi«

tat ^unbert ©ulben für bie Tlü^t beö ^rebigenö, unb bie an*

bern ^unbert ®ulben auf ^onrab ^orn^ *Pfrünbe fammt bem

(Si^ in ^ornö ^frünbf)au§. 2)urc{) |)errn SDkrtin 3:u(^er unb

beffen 2Ritgeorbnete mürbe ber Sef(i)Iu§ be§ (Ratl;§ öolljogen.

Seit öinf g erj^er SIBirffamfeit in D^ürnberg mar man in

ber JReid)gftabt mit ber Oteformirung ber Äird)e langfam aber

fici)er öormärtö gefd)ritten. 2)er $Hatb felbft ^atte bie ^aä)t in

bie ^anb genommen. 2)er le^te entfd)eibenbe 6d)ritt be^felben

mar bie 5tb:^attung eine§ 9teligion^gefprä(^§, meld)eg

ein falbes ^a\)x üor Sinfö Ueberftebelung nad) 0iürnberg, am
3. Tltxx^ 1525 unb bie folgenben Jage, abget)alten mürbe.

SDie bamalige Sage ber 3)inge unb ben Stanbpunft, ben ber

Otatt) einnabm, fennjei(^net am beften ber einleitenbe SBortrag,

ben Dr. ß^riftopf) ® (| c u r I bielt, unb morin er ftd^ mieber al8

ben ©efinnungggenoffen beö Dr. Staupi^ ju erfennen gibt.

(Sr fagte unter anberem: „2)iemeil mir alle eineö ^errn fmb,

ot)ne Unterf^ieb ber ^leibung, ®ürtel ober berglei(i)en, l)5rt

einanber gutmillig, ne^mt unb gebet freunbUd)en unb ä)x\p

Iid)en S3erid)t. 3^^^^^ QÜe na^ bem 33lättlein, ta^ ht--

jeid)net ijt mit gleichem 23erftanb biblifd)er Sdiriften, ^a^ ifi

öorge^altener O^ragen. Unb bemeifet eu^ atfo, ta"^ it)r gefpü»

ret merbet, atiein ©otteS (Sbr, 2Bort unb 2öa^rt)eit ju fud)en

unb nid)t euc^ felbft, mo^l miffenb, mer fi^ fucbt, ber üerliert

(S^riftum unb finbet fid) nid)t. 6eib ifjr (£f;riften, fo miffet it)r,

mag if;r oorfe^en foUt, bie «Seele ober ben iöauc^. 9^act)bem
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aber bcr 23ocf [o tief im ©arten genijlelt \)(iif bQ§ bie Äinbcr

auf ben ©äffen, ju 9efd)n)eigen ber 2Beiber, fd)reien (5d)rift!

(Schrift! tt)irb für t)Oiä) notfimenbig, nü^tic^ unb gut bebacf)t,

ta^ i^r in biefem euren ßolloquio (®efpräd)) ^äpfte, Soncilia,

SSäter, 3;rabition, ^eiligfeit, Statut, 3)efret, ©ebraud), alt ^er-

fommen unb alleä, n^aä nid)t auf bem üöorte ®otte§ gegrünbet

ifl, auf fict) berufen laffet unb nur baö t)elle SSort ©otteg, baä

reine (äoangelium unb bie bib(ifd)e (3cf)rift gebrauchet, benn

auf biefem Tlaxti n)irb feine anbere Tlm^ gäng nod) geb fein.

Siebe 33äter, liebe 33rüber, bebenft unfere fromme |)erren, unb

Inie üäterlid) unb treulief) fie eud) biö^er üorgeftanben I)aben

unb molleng nod) gerne tl)un, mo il)r eu^ beffen fd^ig mad)t.

93ebenft biefe ehrbare Sürgerfd)aft unb ganje ©emein biefer

(i)riftlid)en <Btahi bebenft eud) felbjt. Sebt \\)x ni^t bie Öeucl)te

unb ben 6influ§ oon oben ^erab? 2öerbet i^r fcl)meigen, bie

(Steine merben reben. 2öir ^aben einanber ju lang umgefü^rt.

(S§ ift l)o^er 3}Uttag. Öa§t ung üom Schlaf aufermac^en! 2öer

auf ben morgigen 3:ag märtet, ber üerliert ben f)cutigen ! 2öeifl

ung nid)t inö 3:f)al 3ofcipf)at auf bie grüne QSiefe, meijt un§

m(i)t auf bie G^oncüien unferer ^äi, bie fi(^ nict)t§ |)ö^ere8

rühmen unb öe^rer fein benn beg ^eiligen ©eifteg. Söeift un§

nidjtaufbic niebereSd)ule; mi§t i^r nid)t, ba§ nur eine Sd)ule,

nur ein J)oftor ift — ber l)eilige ©eift? Saffet euc^ ni^t ^in*

bem bie faiferli(i)e 5tbf(f)affung ber Spet)erfc^en ßomitien unb

^Disputation, bie mit biefem ©efpröd) feine ©emeinfcf)aft ^at.

2Bir miffen mobl ba§ biefeg fein 3:agmerf ifl, fangt aber ^eutc

an, fommt fo oft jufammen, bi§ il)r mä) üerglei(f)t, mie il)r

un§ burd) einl)eüige§ 2el)ren unb ^rebigen jum iBaterlanbe

leiten mollt. Seget S^rift neben 6d)rift unb concertirt fie.

So bcibt \\)x ben Oticf)tcr im ^auS, unb ift bie Sad)e f(i)on ge»

funben. So \l)x i>a^ tl)ut, aU \\)x ju t^un mol)l miffet, mollt

i^r anberg felbjt, benn i^r öerjtänbig, erfaf)ren unb |)0(^gelaf)rt

feib, fo erzeigt i^r ungejmeifelt ©ott bem 5lllmäd)tigen unb

beffen ^od)löbli^em Statthalter unb 25ifarien, unferen Ferren,

einem el)rbaren 9tatl) banfnel)mig SBo^lgefatlen." — 2)ie jlrölf

5IrtifeI, bie nod) Sd)eurlö iBortrag ber [Rat^öf^reiber 2a§oru8
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©p eng (er oerlaö, unb bie oon ©ünbe, ®efe^, ©ered^tigfeit,

Goangelium, Jaufe, 5tbenbmat)l, guten Söerfeii, SD^enfc^enge*

I)oten, (5f)e ber Äircf)eubiener k. Ijunbelten, mürben nun in

fünf (Si^ungen befprocf)en, big bie sßertreter ber päpjtU(^en

Partei uermeigerteu, meiter ju erfd^einen. 3)er jRatb bef;orrte

jebod; auf bem eingefd)(agenen 2Bege. J)ie eriräbuten jn^ötf

Strtifel mürben üon euangelifc^er «Seite burd) 3t. Dfianber
erfttirt, bie gegnerifdien (Sinmenbungcn beftritten, bie ®d)ulb

ber 3ertrennung unb beö 3lufruf)r(^ ber anbern ^Partei jur 2a(l

gelegt. 2)ie "unmittelbare i^olge mar ber ^all ber ^löfter. 33e==

veitö am 22. Tläx^ 1525 übergab ber 3lugu|tiner=*prior 2Bolf=

gang 33olbred)t, ber vertraute greunb ßinfi^, ha^ Älofler

bem $RatI)e. 5)ie anbern Äiöfter folgten na^ unb nad). SDie

^Reformation mar jum J)urd)brud) gefommen unb entmidclte

fid) üon ta an unter ber Öeitung beg Otat^ö unb ber Jöeratt;ung

ber eüangelifd)en ^rcbiger ungeftört.

Öinf fanb ju O'iürnberg ben ©runb gelegt, al§ er fein

5lmt an ber ^ir^c jum l)eiligen ©eift antrat; er bitte nid)t

nött)ig, mie er in 3l(tenburg ^atte tbun muffen, ben 33oben

<Sd)ritt für ©d)ritt erfl ju erobern. ®o finben mir ibn mit

fricbUd)em 23auen, nid)t mit *^olemif bcfd)äftigt. -i^eilfame

ßinri(^tungen, bie üerfatlen maren, bemühte er fid; micber*

Ijerjuftellen, Uebelftänbe im äußeren 5lird)cnmcfcn trad)tctc er

abjufd)affen. %xi\})cx maren jur |"^aftenjcit befonbere iliuberpre=

bigten in ber ©pitalfird^e abgcbaltcn morben, bie man mit ber

3eit batte eingeben laffcn. Öinf fteüte fic mit ©utbci§ung be§

Oiatbö fogleid) in ber (^-aftenjeit 1526 miebcr t;cr unb prcbigte

ben Äinbern unb untcrmieä fie immer über ben anbern lag.

3n i^olge beffen murbc biefelbc (Simid;tung aud) in ben anbern

^farrfird)en getroffen, '^w ber itirc^e jum t)ciligcn ©eijt traf

öinf ben Uebelftanb, ha^ bie «^auptprebigt an 6oun= unb

Feiertagen balb nac^ bem (Sffen abge()alten mürbe. (5r fteUte

be§l;alb bem 9tatf)c oor, ha^ ha^ Solf fo balb nad) ber Mal)U

jeit jur 3lnl)örung ber ^rebigt ganj ungefdjidt fei unb bean*

tragte bie Verlegung beö ^rebigtgotteöbicnfte^ auf bequemere

3eit öor Jifd). 2)et tKatl; befd^ieb feinen Eintrag unterm
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8. 3""^ 1526 ba^in, ba§ er üon nun an feine ^rebigt eine

©tunbe nad) ben üblid)en (^rübprebigten uornet)men möge,

n)ic [olc^eg auf anbem ^^rebigtitü[;len angefacjt unb bem 'ßolf

ücrfünbigt fei. 3» ben „gemeinen" ©ottc^bienftcn naf)m ßinf

ben ^^falter üor unb laö bie *$falmcn, bie man bi§f)er latei*

nifd) gefungeu, bem i^olfe ju Iroft beutfd) üor. ^amit abtx

folc^eg öcfen bem einfältigen öaien bet^o merflicfter mürbe, oer*

fa§te "^inf furje Summarien für jeben ^falm. ©eine -öilf^*

prebiger nHinfd;ten ben 3)rucf berfelben. So lie^ er fic ilnfangg

1527 erfd)einen unter bem Jitel: „Äurje Summarien
ober 5(ußAÜge ber ^falmen, ma^ man aue einem je^

ben nehmen unb bie ^u 2öerfe jie^en möge." (ix felbjl fagt

barüber, er miffe mobi, ba§ üiele trefflid)e unb Ijocbgelabrte

fieute bermalcn gefunben mürben, meöbalb er eigentlid) nid)t8

23effer§ t^un fönne, als fein ßlenb im SJßinfel betrachten unb

anbem gefd)icften beuten Oiaum ju f^reiben geben; bod) motle

er ben Sitten feiner 33rüber im5(mte nad)geben, unb er münfd)e

nur, man möge bebent'en, baB nid)t alle ®olb ober (Sbelge=

llein jum 2;obernafel be§ |)errn ju opfern üermögen, fonbcrn

ba§ ein 2:^eil ©eie^aar unb Sodsfell bargebe. ^[^ (Sjempel

ber einfad)en 3"^altgjufammenfaffungen, mie fte ßinf nadi ber

ßection eine§ jeben ^falmc gibt, ftc^e \)m bie beö erflen ':)}fülmg.

„2öer fein l^erj auf @otte§ 2öort treulid) ficüet, unb oon 9?ien*

fd)en=ßügen, 23etrug unb Ueppigfeit abmenbet, ber mirb in aU

len feinen 2öorten unb 2öerfen |>eil unb Seligfeit finben. ^cv=

toieberum mer o^ne ©otteö 2öort nad) eigenem ©utbünfen

ober 9[)cenfd)enfaMmgen lebt, ber mirb in feiner D^otb befte^en

mögen, and) unter ben 5ro»^i^en ^^^^^ %^^^W rt^erben. Urfa(^,

benn ©ott l)at ein 2öof)Igefoüen an benen, bie auf i^n ad)ten,

aber bie fein ©ort öerlaffen, bie läßt er faljrcn, alfo muffen fic

öevberbcn. —" 5luö biefem 3öbre 1527 ift uns aud) eine ^^re=

bigtöinfg aufbehalten, beren Xejt bie 2Borte (£[n#i fmb:

9iun ift beS 0[)?enfd)en Sobn oerfläret :c. 3o^- 13, 31
ff.

S^m

fd)ilbert er einbringlid) bie Eingabe ßl;rifti an ben !ßater ol8

2)orbilb für un§ unb fäf)rt bann fort: „2)ag ifl bie befte SBeife,

boburc^ ein 2Renfd) flar unb rein »erben mag oon allen '^xx--
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(den unb «Sünben, bamit er Derfinflcvt unb beflecft ift, bQ§ er

fid) felb|l unb atleö, njog er l}at, öönjUcf) ®ott ^eimflellc in

feinen Sillen, ttjie G^rijlu^ in feinem ßeiben getf)an ^at, benn

atfo tt)irb i^m fein g^einb ober ^tnfeditung fci)Qben mögen.

®(ei(i) n)ie mon feinen raufen fann, ber fein Spaax ^at, alfo

fonn ber ^^einb nic^t ®d)aben tl^un bem, ber ni^i eigenen ®e*

fu^ f)at, fonbem in ©ott ergeben unb refigniret ift. ®ott

nimmt ftd) fo(d)er ßeute an, al^ bie fid) i^m oertrauet, befof)ten

unb übergeben laben, in benen er regieret unb feine |)errli(i)=

feit genjaltig erzeiget.
—" Spöter fommt er auf bic ©eligfeit

ju fpred)en, tt)eld)e biejenigen f)ier auf ßrben |aben, bic S^rifto

angeboren. 2)a fagt er unter anberem: „D'iiemanb mxt feiig

ober fommt inö ^immelreidE) nad) biefem öeben, er fomme

benn juoor all^ie barein unb irerbe aflf)ie feiig. !Denn eg ift

jn)eieriei ©eligfeit, eine in biefem ßeben burd) ®Iaube, ^off=

nung unb Siebe, bie anbere nac| biefem Seben. 3n biefem

ßeben ift feiig, ber aug 2iebe fid) felbft üerlcugnet, ba§ ©eine

ni^t fud)ct, fonbern fid) felber ergibt ©otte ju (SI;ren unb ju

SDienfl feinem S'iäd^ften. D mie ebel ^arabieö unb feiig Ceben

it)äre, fo niemanb ha^ (Seine, fonbern jebcrman beö anbern

Ulü^, (i^xt unb ^orberung fud)ete. J)a märe guter ^^riebe, ba

litte niemanb UebleS, ba mären alle 3)inge gemein, gleid)mie

in ber erften Äirdje jur ^ät ber 5tpoftel, ba märe ^vcube, Xrofl

unb olIe§ ®ute, mie aucb ^^^ -Reiben t)od) gepreifet Ijaben bie

greunbfc^aft unb t>a§ gefcHige Öeben, alfo ba§ fie fein ®ute§

!|aben nü^lid) brauchen mögen o^ne einen guten ^reunb; ta

mürben alle @ebred)en gebulbet merben unb abgctilgct.

©oId)e ßiebe gibt ber .^err jum einigen 3^'*^^"' ^<^^^i ^^^
(SI)riftenIcut crfennet, babei ouc^ einer in feinem ©emiffcn oer-^

fid)ert mirb, ha^ er ein (Sf;rift unb Äinb ©otteä fei. (S§ I;at ber

^apft unb anbere mefjr oiel 3^^^^" erbad)t, bamit fic bie ©e-

miffen üerficbern l)aben mollen, ha^ fie Gljviftcn, ®otte§ Äinb

unb ©otte angenehm ftnb, aber eei \)at aücä gcfeljlet, ift 2üge

unb betrug gcmefen. 5lIfo I;at man 3eicl)en moticn geben, mer

in ben Drben gel;et, biefe« QBerf tbuet, bie 2ßallfa|rt auörid)»

tet IL, foll feiner Sünbe lo^ fein, ober alfo üid ocrbienen
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ftnb adeS ungeiüiffc fQlfcf)e S^^^cn; Sörijiuä öerhjirft atlc an«

bere 3^^^^" unb alle [;o^e ^axht imb Qibt ein neu ®ebot unb

fagt: S)abei irerben alle SD^enf^en erfennen, ba§ i^r meine

3ünger ober (S^riflen feib, fo i^r öiebe unter einanber I)obt!

Sei ber ^offorbe ttjerben (Sbrij^en erfannt. J^iefeö 3^^^ß"

ber Siebe n)irb am ^immcl erfe^en am jüngfien ©erid)t. ^a--

rum f)ei§t ta^ Äreu^ ein 3^^<^ßi^ ^e^ 93^cnfc^enfo^ne^, ba§ er

bie aüergröBefte ßiebe am Äreuj erjeigt ^at, ber^alben er am
©erii^t fein anbereg 3^^^^" erforbern n?irb, benn allein ber

Siebe, bie \\t ta^ |)od)jeitf(eib, mer biefeg 3eid;^n nicf)t bringt,

ber irirb t)erfio§en. 2)ie 3uben fennt man beim 3^i'ä)ßi^

ber 33e[cf)ncibung, G^rijten erfennt man bei Uebung ber Öiebe;

tt)o bag 3^^^^" ni^t ift, ba ift (5f)rii1ug nid)t OD^eifter unb

|)err. I)u fannjt mobi erfannt merben al^ ®t. i^ran§igci 3ün»

ger bei ber grauen Wappen, aber Gbrifluö erfennt feinen für

feinen jünger, er i)abt benn Siebe, hierum t)ertt)irft er bur(f)

biefeg neu ©ebot ade anbere 3^^*^!^' nii^t ta^ fie nimmer fein

lönnten, fonbern ba§ eö ni(f)t 3^i^en ber 6t)riiien fmb.
—

"

Sinf fanb 5tnerfennung unb mirfte mebr unb me^r im

Segen, ©eine äu§ere Sage mar eine erfreulid)e unb befriebi«

genbe. Sut^er frf)reibt ibm, er (Sinf) mobne je^t auf ber ^ö^e

unb bem ©ipfel ber 2öelt, mä^renb fie — bie 2Öittenberger —
alg arme 2öürmer im 2öinfe( verborgen feien. 0Mrnberg fommt
ßutber mie ein ^arabieä öor,4n n)elcf)em man ber fü§en O^tu^e

genietet. J)ort maltet eine Obrigfeit, bie 2lüeö au§rid)tet, mäf)»

renb Sut^er mit ben oerfd)iebenilen ®efd)äften überhäuft mirb.

ßinf mirb a\i6) nii^t mübe, feinem |>erjengfreunbe in 2öitten=

berg oon ben Ofiürnberger Aperrlid)feiten mit^ut^eilen unb ®c--

fd)enfe ju ma(i)en. 9Bieber^ott f(f)icft er i^m Sämereien für

ben ©arten, OD^elonen, ©urfen, Sorretf^ jum «Salat, ober ^o--

meranjen unb Duittenfaft für ^^rau Mt\)<i, bann (ärjeugniffe

beö iJiürnberger Äunjt* unb ©emerbef(ei§e§; balb treffen bie

oon Sutber bejteUten ^recb^Iertoerfjeuge ein,*) balb fd)öne

STöpfergefäße, ober eine 23abemanne, ein jmeiarmiger Seuci)ter,

*) SSergl. S^eurer, ?ut^. J?eBen @. 273 f.



ein ©onnenmeifer, eine ftöljerne UI)r unb berötcid)en. ©ef)r

häufig empfängt Sin! in Dlürnberg ^efud)c oon au§en. S)iefer

unb jener ^reunb [prici)t bei i(;m ju; 8tubio[i üon QBittenberg,

bie um ber 9ied)t^nnf[en[d)aft miden nci6) ^taiim reifen, finb

an öin! gcnjiefen, ber if^ncn Otürnberg üon innen unb au§en

jeigen foll; ein 6rf)ottlänber, um bc§ ©(auben§ luiden au§ ber

^eimat oertrieben, ifl fein ©afi; Öutber fenbet bcm §reunbe

ßinf einmal „üier lebenbige 23riefe": 9[)^elan(i)tbon, 3ona^,

©palatin, 3tgrico(a, bie 1530 nad) ^Jtugäburg reifen. SD^it '>^u-

%r tt)ed)felt ßinf Ijäufige JBriefe in jieter brübcrlid)er Öiebe.

t)u alten ^reunbe befpred)en ftc^ über bie ernflen ^ngelegen=

Ijeiten ber Äir^e, melben öon i^ren 5lrbeiten unb Unterneb^

munt3en, er§äl;len, n)a§ im ^auö unb in ber ^^amilie mit 2ßeib

unb ^inb fi^ pträgt; mieber'^olt bringt Sinf mistige tt)eo=

logifd)»fird)U(ä)e unb prattifi^^eelforgerlicbe ^yvagen üor, bie

fiutf)er einget;enb beantmortet. *^or allem hjirb fiinfg 3^^=

tereffe bur^ bie Ueberfe^ung ber t)eiligen (3d)rift unb bie fort=

fd)reitenbe 33efferung berfelben in 5lnfprud; genommen. 3'"

Sommer 1530 fommt if)m in Sejug auf bieö größte unb ge^

fegnetfle SBerf ber Äird)enreformation Sut^erö ein ©enbbrief

tuxd) einen guten ^^reunb gu |)anben. ^er ift it;m fo mid)tig

unb ju gemeinem dlu^ unb 3:roft ber (5t)rifienl)eit fo bienlid),

t)a^ er benfelben nid)t mei§ gu öerf) alten, fonbern it)n in ^rucf

geben mu§. !l^äte erct ni^t, fo gälte i^m, meint Öinf, ber

©(|)impf be^ untreuen Äned)t§ unb S6)a[U, ber fein ®elb in

bie (Srbe öergrub, ja eö mü§te ibn jener '^iüä) in ©prüc^m. 11

treffen, ben ©alomo über ben ä)ienfd)en fprid;t, ber Äorn inne

^ält. 3)iefer ©enbbrief ijt aber fein anbrcr alg jener auägc--

jeic^nete üom ^olmetfd)en, ben Sutl)er fe(bj^ an ßinf ju=

näc^ft gerid)tet l;atte. „2)ie Jeinbe ber 3öal;rl)eit geben üor,

fagt Öinf in ber 25orrebe jum ©enbbrief, alä märe ber Zt^t

ber 33ibel an oiel Diel Orten burd) öutber geänbert, ober aud)

t)erfälfd)t; einfältige (Sl^riften unb aud) (^elebrtc, bie jebod)

ber l;ebräifd)en unb gried)ifd;en ©prad)e nid)t funbig fmb, ge-

tt)innen ©ntfe^ung unb ©d;eu; fo foll l;iemit ben ©ottlofcn
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ifcr Saflern t)et!)inbert unb ben frommen i^r ©fru^el gcnom?

men tnerben.*)

3m ^aufe unb in ber ^^omüic fpürtc 2inf ®otte§ «Segen;

an lieben ^inbern burfte er feine ^^rcube fc^en, junäd))! an

mehreren 2öd)tern; im ©anjcn tt)urben ibm ficben ^inber

geboren. 5(n gefd)ä^ten innigen ^^reunben fehlte cö il;m gleid)-

fallä nidit. ^er 2tugu[tinerprior 5öoI brecht n)urbe mit %^0'

tno§ 3^9^^ (2)enatoriug) [ein @el)ilfe am Spital inbem biefc

beiben gegen eine 3i^f;)i'cöt'efoIbung üon je 100 fl. SBoc^enpre«

biger in ben Äranfenfiuben (Suten) n;)urben. ©e^r vertraut

h)ar er mit Öajaruä ®p eng 1er, and) üorerft nod) mit Dr.

6d)eurl. 5laum mar 2inf in IRürnberg mieber eingemö^nt,

ol8 er lieben SSefud) üon 9ßittenberg bei fid) fa^. ^^ilipp Tlt*

lanc^t^ on mar Tlittt Dboemberö 1525 in bie Stabt gefom=

men, um bem ^Üai^t bei 6rrici)tung ber ©elel;rtenfd)ule be^jilf'

Ixä) ju fein, '^m Tlai be§ folgenben 3fl^i^cg mar er mieberge*

fommen, bie <Sd)ute mit einer (Rebe ju eröffnen. 3" ^<^" ouö*

ge5eid)neten 2el;rern ber neugegrünbeten 5Infialt fanb Sin!

t)eret)rte ^^reunbe. 3)er Diector 3ocicl)im (Same rar fd)ä^te

il)n, mit bem treffli^en (Soban ^ e § flanb er auf ganj oertrau-

tem ^^-u§e. Sie macl)ten Spaziergänge mit einanber, ergo^ten

fid) an ibren fd)riftftelIerifd)enGrjeugniffen unb *Poefieen. ßa*
tue rar bejeugt eö in feiner (Srjäljlung über ßoban ^e§, ba§

biefer unter ben ©eiftlicf)en D^ürnbergö neben X^omaö 3ägct

t)ornel)mli(^ ben Sßenjel ßinf geliebt unb üere^rt \)aU, tf)eU3

meil berfelbe fo fromm unb eifrig in ber 2öal)r^eit"gemefen,

tt)eil§ meil er burd) eble 2)ienfd)lid)feit unb 9teblid)feit fid) auS-^

ge5eid)net f)abe.

3n ben 3obten 1527 unb 1528 mürbe ßinf burd) mie =

bertäuferifcbe 23emegungen in 5(nfprud) genommen. ^6)on

früf)er l)atte fid) ber ^ail) ocranla§t gefel;en, gegen fectirerifd)e

unb miebertäuferifd)e 23eftvebungen evnjllid) cin^ufd^reitcn. 2)er

6d)ulrector bei 6t. 6cbalb, 3of)onn 2)enf , ber auf Oecolam

patS 6mpfet;[ung in 9türnberg angeitcllt morben mar, murbf

*) SluSjüge aus bem ©enbbrtef , ber über bie Ueberje^ungSfunfi ü6ct^

f)a\\\>t SBortrefjlic^cg enthält, bei aJJ eurer, ?ut^. Men @. 241 ff.

Weurer, l'eben ber Slltöäter. III. 26



402 äö. Stnf. ^ap. 5. ®ie gttcite ««ürnbergtld^e SBirffamfeit.

im 3«W 1524 üU unlcibli^cr, oufrü^tcnfd)er ^opf quo bcr

6tabt öefd)afft. 3n bemfelbcn 3Qf)re lie§ ber 9iQtb eine 6d;nft

be^ 3:^omaei 9Künjer, bie in ^Rürnberc^ gebvucft irurbe, in Se*

jä)\QQ ncl;mcn unb mieä ben ^^crfaji'er [elbji auö Stürnbetg qu§.

511« äljnli(^c 23ejlrebungen üon neuem auftaud)ten, erf(I)ien ge»

gen (Snbe be« 3ö^reg 1527 eine einge{)enbe, ma^ooll 9ef)altene

officielle (S(f)rift , in n)e(d)er bie ^farrl;crren unb !prebiger in

©tobt unb Sonb »on ^ai))^ ft)egen unterliefen tourben, n)ie ftc

ta^ SDolf tüiber bie öerfüftrerifcfte Öebre ber QBiebertöufer au^

I)eiUger (3d)rift ju ermahnen ptten. Öinf i)atk yoo\){ jmei*

felöoljne X^eit an ber ^käorbeitung biefer ©d)vift, tok er fic^

benn aud) in jener ^tii über bog obrigfeitlid)e liBerfabren ge*

gen 3i^i^le|)'^<^i^ "^it Öutf)er berät^. *)

2Bie fic^ öinf gegen bie 2öiebertäufer erflären mu§te, [o

fonnte er anbererfcit« auä) mitben(5d)n)eijerifc^en9iefor'

matoren nicl)t einoerfianben [ein, alä fie in 23ejug auf ta^

^eilige 5(benbmal;l eigent^ümlidje 2ef)ren geltenb mad)ten.

ßinf bejeugt un§ fold)c« in jenem ®utad)ten öom 3a^vel527,

ta^ er in betreff ber ^nfid)t be« 3:t)eobalb 53i(lifan in$Jiörb=

lingen abgab, n)el(J)er fic^ ju ben ßef)ren Oecolampab§ unb

3tt)ingliö neigte. 2)a fagt er unter anberem: „3n 6umma bie

2ßort S^rifti fmb umim geflogen : ta^ ifl meinfieib k. iffiie er

ober ba fei, werben irir erfennen, fo njir h)iffen, tva^ ein geiftli*

c^er Öeib fei. (So ifl eben ber ßeib, ber leibet, jlirbt, auferflef)t

unb emiglid) (ebt, n)ien)ob( er anbere (Sonbitionen an fid) \)at

Gö ijt nid)t fid)er, (ibrifti 9Borte ju breiten unbju änbern,

jujutf)un ober hjegjuneljmen. !Die 2Borte (Sbrij^i flehen fteif,

laffen fid) nid)t biegen: ha^ ifl mein öeib." — «Später (1582)

fd)reibt 9^if. 6elneccer inber35orrebe ju einer neuen ^luögobc

be« d^Iaubenöbcfenntniffcä »on öaj. ©pengicr, 3)octor S.2inf
fei foit)ol)l bem ^lapijlifcben (Greuel alä bem 3>^itt9lifc^<^tt

•) ©a^ bie tu Ütebe fle^enbe ©d^rift (©rünblidbe Unterrid^tung ic.)

2tnl jum eigentticfjen SBerfaffer l)aU
,
fcfjcint mir nid^t erh^icfen; bie

größere geile beS ©tilö unb ber rl^etorifd^e ©d^njung ber Siebe läßt mit^

al^ feieren e^er © ^) e u g 1 e v ober£ f i a u b e r »evunitl^eu, baber ic^ batoon ab'

Peöc, btci aui jeucr ®cl)iift «weitere -Diitt^eilungen ju macfccu.
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6d^tt)arm mit ßrtifl feinb geirefen unb liaht beiben gett)e{)ret

»ic er mit 2öal)r^eit bezeugen unb mit Dielen @d)riften bemei^

fen fönne.

5)a§ 3a^v 1528 bradjtc für ßinf 35erbrie§Ii(^feiten , an

benen er längere ^dt ju »erbauen ^atte. ^ie (Soangelifcben

tt)urben bamal§ (5rül)ja^rl528) bur^ ben^erj09lid)[äd)fifci)en

(Ratf) Dtto öon ^acf *) mit ber ^aä)x\d)t erf^recft, eg fei ein

geheime« ^Sünbni§ unter ben fatbolif^en dürften mibe'r bie

^X)angelifd)en übQef(J)loffen. 5tt(ern)örtö oerurfad^te biefe ^.ilö^»

lid)e ©ntbecfung bie größte 3iufregung. 3)a erhielt öinf einen

93rieföut^er§ öom 14. 3""^' irorin biefer erfliirt, er fönne ben

©ei^eimbunb ber Söfen unmoglid) für pureg yi\6)t^ unb (ärbid)^*

ung galten; dJeorg^, beö fäd)fif(i)en ^erjoge, fe^r fül)Ie ßnt»

fd)ulbigung nebme er faft aU ®eftänbni§ ; e§ fei aller 2Belt be*

fannt, Wa^ man Don jener ©eite beabfi(^tige, nämlid) baö (Süan«

gelium auszurotten. 6r äu§ert fid) bann oufö ftärfjle tt)iber

®eorg, ben närrif^ften ber S^iarren, unb beffen 33unbe§genoffen.

ßinf tl;eilte — toit ft)enigften§ bie «Sage ging — brennenbew

Äopfeg ben ^auptinf)alt beö SriefS öon ber Äanjel ^erob ber

oerfammelten ©emeinbe mit. 51bfcf)riften be§ Sriefg niurbcH

in ben Äir(i)en, auf ben «Strafen, in ben Käufern üerbreitet.

^cr§og ©eorg, burd) einen feiner i^reunbe öon ben ICorgängen

in Diürnberg bena(^ri(i)tigt, fanbte gegen 9?iitte JRooember? fei*

nen «Secretär 3^bomaS öon ber .^aiben nacf) 0iürnberg unb h^--

gef)rte öom (Rat^e, er möge i^m eröffnen laffen, ma§ i^m öon

öutfiere ©^reiben befannt fei, unb bei bem ^rebiger ßinf fict)

erfunbigen, \va^ ibn bdöogen ijahc, biefc§ Schreiben unter bie

ßeute ju bringen, enblid) au4) bem ^erjoge mitt^eilen, tt)e(cbe

5lnttt)ort ^inf gebe, ^inf, öom $Ratl;e bur^ ß^riffop^ Äoler

jur 33erantlöortung Igcjogen, fanbte ein im Oiatl>^ard;iöe ja

Nürnberg norf) aufbetjalteneö (5d)reiben an ben Oiatl) , in löel

ä)tm er angibt, er ^ah^ einen fold)cn 53rief im öerfloffenen6oin=

mer öon Dr. TL Öut^er empfangen unb benfelben, löie er fonjl

mit freunblid)cn Ariftlidjen 3:roftfd)riften beffelben ju t|)un f.e^

*) aJietuev, l'nt^. i'eben <?. 193 ff.
28*
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h)of)nt hJQt, einigen trenigen gutherzigen frommen Ferren unb

i^reunben ju lefen mitget^eift. 3)q§ ober ber 33rief nbcopiret

ober ferner ausgebreitet mürbe, fei ganj o()ne fein 2Biffen ober

HöiUen gefdje^cn. 3"S^ifc^f" W^^ er bafür, 3)octor O^iartinuä

merbe fold) ©(^reiben unoerfiolen nid)tanber§ benn guter cf)rij^==

Iicf)er ©Meinung unb nicf)t unbcquemlid) gefdietjen^u fein beuten.

3Iud) Sinf für feine *]}erfon motte nid)t gerne ben geringflen

90'ienfd)en — fofern e§ nici)t ®otte§ (Sbre, d)riftlici)e ^flicbt ober

2iebe erforberte — gefctimeige benn gro^e |>äupter oerunglim«

pfen, fonberlid) in Saiden, benen er unoerftänbig unb ju gering

fei. „2Bir reben unb f^reiben — fo fd)Iie§t Sinf§ i^erantmor^

tung§fd)reiben — quo ©otteö 23efel)l miber bie '^xxjai unb Sa*

fter, nic^t miber bie ^erfon. üb aber öieüeid^t Seute fein, bie

(^rifilidjen ^^rieben Raffen unb bie ®ad)cn aufS örgfte beuten,

muffen mir ®ott befehlen ; baju motten mir treutidE) für aüc

2)?enf(!)en, fürberti^ aber fo am ^Regiment ber Oberfeit fein,

bitten um ®nab, ^^riebe unb Grfenntni§ feiner göttticf)en 2Bat)r=^

^cit." — 23on biefer (grftärung öinf 8 lie§ ber 9iat^ bem ®c*

fanbten eine 3tbf(^rift juftetten unb fpratf) if)m auS , bie ganje

®ad)e, moburc^ ber ^»erjog ju Sefcf)merben üeran(a§t fei, fei

bem 9itatl;e mi^fältig, unb er bejeuge bemfetben getreue^ 3)?it=

leib. 3)ie <3(i)rift aber, me((i)e öut^er an S)octor 5lßenjel (ßinf)

erlaffen })ahi, fei bem Statte \\o6) nic^t ju ©eft^t gefommen.

^aiben jeboc^ fu^te inbeffen auf alle 2öeife beS oon Cutter an

fiinf gefd)riebenen 33rief^ b(tbl)aft jumerben, ummenigftengeinc

genaue 5tbfd)rift ju net)men. Dr. ®d)eurl oerga§ fid), if)m

baju bel)ilflid) gu fein. fö§ mar an einem ©amfiag, ben 14.

S^iooember, atS fiinf in aller ^xii))t burd) einen 33oten feine>8

§reunbe§ @d)eurl um ben fraglid)en 23rief gebeten mirb. 5lrg*

loö gibt ibn öinf, bem mo{)l^aibeng5lnmefenl)eit bamal^noc^

nid)t befannt gemorben mar, unb @d)eurl t)änbigte ßut^er^

6d)reiben treulos an ^aiben au§. ßinf fommt eä fofort ju

Df;ren, ma§ mit bem Briefe gefd)el)en fei, unb er beeilt fid),

Dr. 6d)eurl barüber ju iHcbe ju fteüen. ©egen lUbenb ftellt bie»

fer ben ©rief an 2inf jurüd*, ber ha^ Sd)reiben fogleid) in«

^cuer mirft. £)a ber Otatl) auf ^ilubringen ^aibenä miebert)olte
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51nfrage bei ßinf ircgen be§ 33rief§ flellen lä§t, erflärtßinf, ba§

et hm Srief— nad)bem er ?iä^creg über bte 5(bf\d)ten beö ®e=

fanbten üernommen — üerbrannt l)übt, um allen meiteren (Sr*

orterungen unb bcm ©e^änfe ein Gnbe ju maii)en. 2inf rourbe

nun öomOiatbe ni^t meiterbefjeüigt aucf) rtjurbe anbermeitigen

3umut^unöcn be§ i^erjogö ©eorg feine i^olge gegeben, ^it

6d)eurl aber voax Sinf jerfallen, unb bie i5reunbfd)att blieb

um fo mef)r aufgehoben, a(ö8d)eur( me^r unb me^r beniueite*

ren SJeflrebungen ber O^eformation fid) abgeneigt ^eigte. %u^
?Pirf fjeimer, ber angefebene, gelef)rte j^reunb Cinf^, mürbe

mit in ben ©treit gebogen, inbem (5(!)eurl ifjn befcbulbigte,

alö \)ahc er jenen 53rief öutberes ()eim(id) abfd)reiben unb gegen

bie Sorrefponbenten mi§braud;en laffen. ßinf« <Sd)miegernater

in QKtenburg, ber üon ©eorgg 3orn miber ^inf gef)ört ^atte,

h)ar in gro^e 6orge gerat[)en, eö mücf}te ber Sd)miegerfobn in

©efa[;r unb ?iad)t^eil fommen, \o ba^ it)n Öiuf ju tröften unb

gu beruhigen fjatte. (Sr felbfi aber mar burd) ben ganjen 35et*

lauf ber 5inge(egenT)eit tief üerflimmt, unb aU er im iI)?onate

Tiixxi 1529 in einem 8(^reiben beo ^erjog§ 3of)ann ^rie==

brid) öon ®a4)fen aufgeforbert mürbe, eine ^rebigerj^eüe ju

3tt)i(Jau anjune^men, fteüte er e« bem 9iatf)e anfjeim, ob er

i^n moUe jie^cn laffen. 2)iefer jebod) erflärte amt(id) unter ben

S3ürgermeiftern Äaöpar SJiü^el unb ^an§ Oiieter: „ber 0tat^

möge ibn ate »^rebiger ebenfo mie früher febr mof)l bulben, be*

^e{)re mit ibm feinen 2öec^fel üorjunebmen; barum merbe Sinf

Vooi)[ beö -per^og« ^'^^•ii^i^ ^riebrid) 2?egel;ren fügtief) ab5ule()=

neu miffen." — 9^ac^ '?tug«burg jum ;}teid)ötag ge^t Sinf

nic^t; ber in feinen 53ejipbungcn ^u ben j^ürften äu§erft üorfid)=

tige ^üi\) ber ^taht f^icfte ben ^. Dfianber babin i^att beö

2B. ßinf, ber in bie *$acffd}en .^^änbel mitnermideit mar. Sinf

nimmt aber ben regften 51ntbei( an ben !Ber()anblungen beg

(Reid)0tagg, lä§t ficb öonOfuinber brieflid)e Sliittbcilungen ma=

d)en, corrcfponbirt mit Öutber unb ertt)ei(t auf 8pa(atin0 QBunfd;

feine 9iat{)fd)(äge an bie Jyreunbe ju 5(ugöburg. Ueber ben gvo-

fen allgemeinen 3tnge(egent)eiten öergi§t er aber feine nädjih

5ßflid)t nid)t, ber Seelforge in feiner ©emcinbc obsuliegen.
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©efalbtc erbauliche 6^nftd)en tä§t er in jenen ^a'bren crfi^i^

nen. ^U ein rei^tcr 3;röfier ber ßeibenben ertt)eiji er fic^ in

bem ©d)riftcf)en: tt)ie fic^ ein dbriflenmenfd) im Öei*

ben tröften folle, ha^ juerjl 1528 erfd)ienen unb bann

iDicber^oIt gebruiJt tt)orben ifl. 3n bemfelben fagt er: „?ltlc,

bie dpriftUc^ ttjollen leben, muffen 3Scrfolgunc3 leiben. 3)aju

güd)tigt unb firaj^ ber barml)erjige löatcr einen jeben @o^n, bcn

er ^u®naben annimmt. 2)erf)alben aüeSSeben eine§ (^riftU^en

2Henfd)en bier auf Grben eine ftete 9iitterfd)aft unb 5lnfe(|)tung

tfl. 2)arum menn ein (S^rifteninenfi^ allerlei 5infedE)tung, 2ci=

ben, Äranfl;cit unb3Bibermärtigfeit \)(it, foll er barob nidjt flein*

tnüt^ig Serben, nod) erfd)recfen, fonbernfielme^rJ^rojt fdiöpfen.

3um (ärften foll er nid)t anfe^en, mae er leibe, fonbern

burd)^ Seiben unb im ßeiben anfeljen ben gütigen, gün*

fügen, öäterli^en 2Sillen ®otte«, ber ibm foli^

Ceiben jufügt, nid)t §um ißerberben, fonbern ju

^eil unb 6eligfeit. 3)a§ ^(eifc^ unb bie 33crnunft fielet

nid)t mel)r benn nur ba^ bef^tt)erlid)e Äreuj, barum erfcf)ri(ft

ber S'ienfc^, mirb Derjagt unb üerbroffen. 5lber ber @ei|i

be§ ©laubeng fiel^et burd)g Reiben binburd) unb
erfennet torinnen eitel ©nabe, |)eil unb Selig*

feit. 35ennunfer.^eil,2ebenunb ©eligfeitiflin

bem «Killen ©otte§ (^f. 29). 2öenn e« un§ na^ ©otte«

SBillen gel)t, fo ge|)t eö mo^l; menn mir ung ©otte§ 3Billen

tüo bigefallen laffen, fo ftnb mir feiig. "Dagegen menn e^ä un3

nad) unferem Söillen gel)ct, unb mir bemfelbigen anl;angen,

ftnb mir elenb unb üerbammt. Denn ©otte§ 2öille ift feine

©nobe, meld)e ifr bo8 emige Öeben (9tüm. 6).

3llfo finbet allemegc ber ©laube einen üerbor*

gcnen @d)a^ im Seiben, barüberer fid) freuet.

Unb ob nun mo^l ha^ ^^leifd) franf ift, fo ijt bo^ ber ©eifl im

©lauben bereit unb miliig, ben SBillen ©otteä anjune^men.

(ii ücrbirgt ©ott unfer ^eil, ßebcn unb «Seligfeit unter bem
.^reuj unb ganj mi b er

m

artigen formen, aufbog

iK gottlofcn ORenfcben foldjeä nid)t erfennen unb bie frommen

5lugermäl)lten alfo Urfa^ ^aben, i^ren ©lauben ju üben. Sie
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fe^n unb fü'^Ien 3otn unb Öcibcn, unb nic^tö bejlo minber

^tauben fie ®nabe unb ^^reube, geben alfo bem 2öiücn ©otteS

ütaum in feinem 2öerfe.

3)a§ ober in allem unferen Seiben ©otte^ 2öille unb

2&of)l gefallen fei, jeigt flar an unfer ^en ^t\u^ (I[;riftuä,

2Jiatt|). 10, ba er fprid)t: 5lüe -^aare auf eurem Äo|)f fmb ge=

jagtet, unb ber feine§ »irb euc^ entfallen ofme euern ^immli«

fd)en 55ater, barum fürcJ)tet euc^ ni(J)t! 3!^ ^^^ tt)abr, ha^ of)nc

©otteg 2ßert unb ffiiUen fein .^aar batjin fället, n^ie oiel me^r

n)iberfäl)ret unö fonfl nic^tö 33öfeg nod) ®ute« o^ne ©otteö

SBillen. 2Bag aber ©ott tt)ill, ba§ ijl gut unb l;eilfam, wo mrS
annel)men. |)ierum ermahnet un§ alle ber l)eilige *]^aulu8

9{öm. 12 burc^ bie ^Borm^erj^igfeit ®otteö, ba§ n)ir unfere

fieiber begeben ®otte jum Opfer, auf ha^ irir prüfen mögen,

toddyz^ ber gute, tt)ot)lgefdlIige unb oollfommene Sßille ©otteS

fei K., ber nicl)t h)ill, ba§ mir öerberben, ober üerbammt, fon*

bem tü^ mir feiig mcrben. ßä ftecfet auä) unfer ^eil

alfo tief im Öeiben unb 2Billen ©otteö oerbor^

g en, ba§ mir muffen ba^in fommen, al8 feien mir ganj
t)on ©Ott oerlaffen, mie unfer lieber ^erre Gl)riftuö am
^reuj fprad): o ©ott, mein ©ott, mic ^aft bu micf) fo üerlof*

fen! 2)em 33ilbni§ beö ©o^neä ©otteg muffen mir gleid)för=

tnig merben. ^aber ^px\6)t man, eö muffe ein jeber SRenfc^

ben2;eufel fe^cn, ober in bie^ötle fleigcn, baä ifl nic^tö anberä,

benn ba§ er öon ©ott alfo öerlaffen merbe, ha^ er gar feinen.

5lroft füljle unb in fold)cm Selben nidjt^ I)abe, beffen er [lä^

tröfte, benn allein ben blo§en QBiUen ober ©nabe ©otteö. 5113==

bann ift ibm ©ott am allernäcijfien, benn er fpricf)t *Pfolm 90:

3cf) bin in ber Jrübfal bei bem, ber ju mir gerufen l)at.

3um ?lnbern foll einen glaubigen a)?cnfcl)en in allet

^ot\) tröften, ba§ er babci oermerft unb gemi§lic^ erfennt, ha^

er jum 5tcid)e ß^rifli gel)öre, benn S^rifluö regieret

nid)t mie bie 2öelt burd) ©efe^ unb ©d)mert, fonbern bur(^3

Söort unb Itreujc. T)urct)§ 2ßort ber 33erl)ei§ung im ©lauben

»ergibt er bie 6ünbe, unb ^ernad)mal^ feget er biefelbigen aul

burc^ mand)erlei Äreuj unb Öeiben, babur(^ er öon 3:age ju
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Sage ben 2)ien[d)en erneuert, big ba§ er öom 9teiti)e ber ©na--

ten in^i Oieic^ ber ©lorie fommt. ÜDarum, njenn ein gläubiger

f}Jim\ä) leibet, fo i)at er in foli^em Seiben ein gemi^ gut

3eid)en, ha^ ifim G^riftuä feine ©ünbe burd)g 2Bort

fd)on »ergeben ^aht, berf)alben fegt er if;n baoon.

3)enn in 23ergebung unb 5(u§fegung ber 6ünben regiert er

uhtt fein 33olf im ^aufe "^atob auf bem 6tu^( ©oüibö unb

fieiligen 33crge ©otte^.

T)arum biemeil nun bie 6f;riften glauben, unb ungejmei^

feit finb, ba§ il;r ßeiben if;nen au^ günftigem gnäbigen 2öillen

©otteS fomme, ju i^rer Heiligung, Steinigung unb
©etigung, fmb fie nid)t allein gebulbig unb »iüig, fonbern

aud) fröblid) ju (eiben, prcifcn unb ef)rcn ben gnäbigen Qöiden

©ottcs in if)rem Seiben unb rüfimcn ftd) nid)t aUein ber Hoff-

nung ^ufünftigcr |)errlid)feit, fonbern aud) ber ^^riibfal unb

be§ ßeibenö. Otöm. 5.

(Hier fte()e eine 5tnefböte, bie öinf in einer fpätern Schrift

crjä^lt:

(Sg bat ein junger Ätofterbruber gro§c 5lnfed)tung ber

llnfeuf($f)cit, tlagtS einem alten unb bittet um ^ati); ber alte

rid)tet einen an, ber biefcn 33ruber auf^ aüerfd)änblid)fle fd)mä«

fiet, f^änbet unb oor ben 5lelteften mit Unmaf;vl;eit ocrflagt.

3n bem allen fielen bie Oticbter bem Kläger bei unb oerbamm*

ten ben 23cflagtcn al§ fd;ulbig. ^am alfo bicfer 23ruber in

gro^e Äümmerni§. 9tad)mal§ fragt i^n ber alte, ob i\)n bie

Unfeufd)l)cit nod) anfed)te. €r aber antmortet: 3« ^^ol)l foüt

mid) gelüftcn ju bul;len, nüd) oevbreu^t fd)ier §u leben cor

großer 5lngft! — 6ie^e fo ifi ba§ Seiben eine Jlaftciung, ba*

burd) beg ,5l<^ifd)C§ Söibcrfpenftigfeit unb böfe 23egierbe ge^

bämpft unb gcfteucvt Wixh, \vk ha^ ©alj ben 3}iaben fleuert

unb ha§ Äleiberflopfen ben (Scf)aben. —

)

3um 3) ritten ift einem (^briftglaubigen im Seiben tröft=

li^, h)eil er bur^ ben ©laubcn föl;rifto ift einoerleibt, fo leibet

er nun nid)t al8 ein Uebeltbätcr, fonbern al8 ein unfcbulbiger

Heiliger; fein Seiben ift (Slirifti; er ijl aud) bannnen 6f)rifto

eingepflanjet, alfo ha^ feine 8ünbe (&l)x\\t\ ift, unb (£l)rifti Un«
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fd)ulb fein ijl. (Sr fpricfct: 34) 6^« bein unb bu bift mein,

^enn tt)iert)o^l qUc§ Seiben unb Sterben au§ ber 6ünbe fommt

unb eine 5tn§eigung ber «Sünben ift, bod) bietüeil (Sf)rifiu^ bic

<Sünbe ber (SJIaubigen ^intreggenommen unb i^nen feine ®t'

tec^tigfeit unb Un[(^ulb mitgetfjeilt ^at, fo ift nun i^r Sei»

ben gefegnet unb heilig aU ein angene^me^
Opfer oor ®ott, tt)ie J)aoib fpricf)t ^f. 116: ^er %o^

feiner .f>eiligen ift mert^ gehalten uor bem C^errn.

3um 53ierten [oü er fid) tröften, borum ba§ im Reiben

©Ott am näd)ften ift, benn er fpricf)t *]}f. 90: 3'i) ^i" ^^i ^f)ii^

in ber 3;rübfal. Üöer moüte tjerjngcn, menn ©ott mit unb bei

i^m ift? 2)er |)err if^ beö 5(rmen ®d)u^ jur ßeit ber "Jlngfl.

^arum mot)l 6t. *Pau(u^ \px\d)t: 2fßenn id) franf bin, fo bin

ic^ befto ftärfer, benn Äraft mirb burd) SdimadilKit f^ärfer 2C.,

b. i. je me^r id) an mir felber unoermögtid) unb fd)mad) bin,

je mef)r @ott feine Äraft unb ^Mlfe an mir ben)eifet. ©laubc

bu nur unb üertraue fold)er tröftlid)en 3ufagung ©otteg. T)k

33ernunft fann foId)eg nid)t faffen, e^ muB eg ber ©laubc tbun.

^ie ©nabe übertrifft aUcr 2)?enfd)en ©inne. 3n ber Oiotf) f)at ©Ott

am meiftenllrfad), feine gütige ^itfegu erzeigen, baööeibenlocfet

©Ott ju ung in Äraft feiner Üserbei§ung, ja eä jminget i^n, ba§

er ju unö treten unb un§ tragen mu^, fo mir nur glauben.

3um fünften ift im Reiben tröftlid), ta^ unfre (Sriöfung

na^e Dorf;anben iit, gteid) al§ bie S^it ber ^-rüdite nafje ift,

tt)enn bie ^äume auölaffen ober Äni^pfe tragen, barum fotlen

tt)ir unfer ^aupt aufrid)ten unb ma^rne^men ber 3ufunft un=

ferö |»crrn, ber ben 2eib unferer ©ebred)lid)feit reformiren mirb

unb gleid)förmig madjm bem Körper feiner .^lar^eit. 5i(fo

ermahnet ber ^err 3cfug Tlattl). 24 unb 2uc. 21, ba§ mir

auffetzen unb uu§ erinnern follen, menn mir bie gröiefte 5ingft

unb 9bt^ in ber 3Belt (eiben, benn barum fc^icft ©ott allerlei

*piage in bic 2öelt, ba§ baburd) bie ©ottlofen oerberbet unb

bie ©laubigen probiret unb erlebiget merben."

*^lel;nlid)en 3nf;öitg mie biefe^ 3d;riftc^en über bic Zxb^'

ung ber ßeibcnben ifl baö im folgenben 3Lif)vc erfd)ienene: mie
man bie Äranfen c^rifilid) tröften möge burd)g 33ater'
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unfcr, jei^n (Gebote unb ^Jrtifel bc§ ©laubeng jc. 5lu(| fd)neb

Sin! im 3«^« 1528 eine S3etrQd)tiing, rt)ie fid) ein 6t)ti»

fienmenfcb galten [oII, beg ÜRorgenS, fo er auffielet

unb be§ 5tbenbä, fo er fi(^ nieberleget. 3^^ ^^H ^"f

ben erfien *Punft fagt er: „hierum wenn bu be§ a)^orgen8

fri'ib Quffte^eji, fo ergib bi^ ganj mit aller 3)emut^ in ben

Sßillen ®otte§ ju T)ienfl beinern 9'?äd)flen. ©ebenfe, mie G^^ri*

flu§ bein ^erre für h\^ auö Siebe geflorben ifl, fid) felber ^at

überopfert feinem ^immlifc^en 23ater. 5t(fo gebenfe, ha^ bu

alleg, tt)aö bir in %^\in ober Saffen, in üZßirfen ober in Seiben

beg jufünftigcn ^^ageä fürt)anben fommt, milliglicf) mit aüer

J)emut^ unb ©ebulb annefjmeft, al§ bir oon ®ott jugefanbt,

barinnen bu ®ott e^ren unb beinem 9^ä(!)fien Siebe unb X)ienfl

bezeigen foüj^, ergib unb reftgnire bic^ unb aUcg ta^ 2)eine

gang mit einanber milltglic^ in®otteg^anb ober 3Bi(len; rüfle

unb njappne hiä) mit feflem ®lauben beS göttUcf)en 2öort8

rtjiber alle feurigen Pfeile beg @atan^, fo bir beg jufünftigen

3:ageg begegnen mögen (Gp^. 6). 2öie fid) ein OJienfd) leiblich

befleibet unb be§ SRorgen« anlegt, ju ber 'Arbeit beg tünftigen

Xa^t^ ruftet, alfo foll er fid) geiftlid) in feinem ^erjern ermim*

tcrn, bereiten unb ruften miber bie ^o^l)eit be^ fünftigen Xa^

geg unb miber aüeä, n)o§ if)m begegnen tt)irb, eö f«i ®lücE ober

Itnglütf, toa§ ©ott jufcf)ic!t, auf ha^ er alle§ t^ue unb auf*

nel)me mit feftem ©lauben; biemeil aber fein 2)^enfc{) au8

eigenem QBific, Äraft ober grömmigfeit bem 93öfen n)ibcrflel)en

ober baS ©ute ^u ^\i^ braudjen fann, fonbern in allen 5)ingen

irret ober fehlet — ifi i^m oon nijtben, ba§ er fid) ©otte feinem

|)errn refignire, übergebe unb befefjle, ouf ba§ Sr it)n butc^

fein 2Bort unb ©eifl regiere, leite, befd)irme, ert)alte. (Sr fprec^e

in feinem «^erjen: O ©ott, allmä^tiger, gütiger ißater, gleich

alg ein Äinb auö 2)iutterleibe gebet in biefe 2Belt unb mirb

geboren ju ber 5irbeit, 3'^i^^»if^" unb (älenb unb allerlei ^ürf»

tigfeit, mci§ aud) gar nic^t, maä il)m, ©lud ober Unglüd, So»

feg ober ©uteä, tt)iberfaf)ren mirb— olfo ftel)e ic^ je^unb biefeä

9D?orgeng auf, mei§ nicbt, mag mir biefeg Jageg begegnen ober

ju Rauben fommen mirb; ob icbg aud) tt)ü§te, fo fann id) mic^
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hoä) m6)i red)t galten, noc^ \)ox 8ünbcn bcrt)Qt)rtn ot)ne beinc

©nab; |)ierum ergebe unb befe^I icb mid) ganj in beinen oäter*

U^en günfitgen SBillen, üertrau allein in bidc), bu ttJirfi alle^

h)o|)l f)inouöfüF)ren, gleid) olä ß^riflug unfer lieber ^err in

feiner allergrö§eften ?iot^ unb ^Infec^tung am Äreuj fpra(^:

„2?ater, in beine ^dnbe befel)! i(^ bir meinen ®eifl, bu f)Qtl

mid) erfcbaffen unb erlöfet, bu mirfig au^ n)obl mit mir ma*

^en." hierauf fü^rt öinf au§, meld)erj)'iu^en au^ folcf)cm

9tefigniren fomme: „2Benn fi^ ein DP^enfcb alfo üon ^erjen

in ®otteg SBillen refigniret, [o mirb er in [einem ©emiffen

rtine, benn maö er auö eigenem 2öiüen, }^üx\ü^ ober SBi^c

tbuet, ta^ bcflecft ibn. 3tcni, er mirb eigentlich oon ©ott in

©c^u^ angenommen unb bema^ret; benn ©ott ift al[o treu,

ba§ er mä^i fann oerlaffen, bie fic^ alfo ibm übergeben unb

tjertrauen. ^km, ha^ I)ei§t alfo im ©tauben leben, unb aüe8.

mag nid)t au§ bem ©lauben gef)et, ift 6iinbe. J)arum fpric^t

©alomo (^reb. 1): bie Slrbeit ber DiJarren mirb ibnen fauer k.

D lüie öiele arbeiten o^ne i^ru(i)t, barum ta^ fte nad) eigenem

©ebünfen leben, unb ficb nid)t mit ganjem 33ertrauen in ©ott re*

figniren. 2)iefeg ift alfo ta^ OJiorgenopfer unb ift eigentlid) ein

JReuopfer, ba§ au§ einem ^erbrochenen ©eift unb jerfd)lagenen

^erjen gc^t, menn ber 2)?enfd) an fid) felber unb an allen fei*

nen Gräften unb 5Bermögen oerjmeifelt, unb alfo ftc^ ganj

unb gar in ©ott mit rechtem ©lauben ergibt, vertrauet unb

befiet)let iljm in feinen göttlid)en Söillen atleö mag ibm bcg

%a%e§ 5uflel)en fann." „511fo fiebft bu, njie alleg 2eben

beg 5)^enfd)en auf biefen jmeien *|Junften ftebet, nämlicb ber

täglid)en 51rbeit unb 2J?üt)feUgfeit, barinnen bu bid) ©otte rc*

ftgniren unb feinem 2öiüen ergeben foüft al§ ein 9teuo)3fer;

jum an bem in ber 9hit)e, ^^reube unb Seligfeit, fo bu in ©ott

l^aft, menn bic^ alle (Sreaturen nid)t tröften mögen, barinnen

bu ©Ott on^angen unb bid; mit i^m oereinigen foüft, mit Sic*

ben unb 2oben, hänfen unb greifen hiä) alfo i^m ju (E^rcn

geben alg ein 3)an!opfer." (ße^tereö bejief)t fid) auf ben

gmeiten $unft: mie fi^ ein HHenfcl) beö 5Ibenbg im ?iiebcr*

ge^en galten foß.) — 3m "Sommer 1530 ^ob 2in! fiut^erS
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„mei|lerli(!)e unb gehjaltigc" 3luölegung beä 118. ^folm« (bie

lateinifc^ gc[cf)rieben tt)ar) in beutfd)er <5prad)e fjeraug, tcib«

mcte fie bem oortrepd)en ßofungev ^pieronpmug (Sbner, feinem

„günfligen Patron" unb fügte eine Setvad)tung bei: mie man
ein rein ^erj unb ru^ig ©emiffen überfomme. 3"^
^inblicf auf bie ^cimfucf)ungen ©otteg, n)e(cf)e im 3a^rc 1529

burc^ bie 33e(agerung 2öieng burcf) bie dürfen unb bie qI§

„englifd)ev (3ci)Wei§;' befannte Seudje über !Deutfd)lQnb famen,

bidjtete 2inf einrieb, ta^ fpäter in bie©efangbücf)er ber eoan»

gelifc^en Äirc^e aufgenommen mürbe.

3n einem ^lugöburger '^xnd öom 3«^)^^ 1533 l)at bo3

Sieb folgenbe Ueberfc^rift:

Sin toßgcfatti) ^u (]3ott^ in aün ]]otf), ^TrüDfaf un5 Pcrfofguntj, Ton-

6erfid) 6fs dürften.

3n Bett be« SornS fe5nTi(^ im Jon: 9lu« tiefer 9^otl&. 3n 3eit be8 Srofie« fri>^ti(^

im Son: 9Jun freut euü) lie&en S^riften aemein — ',u fingen.

(i^ lautet mie folgt:

D guter ©Ott in ©ttji.qfett, Unfer SSater unb §erre, 3" biv ft^reit bie

ganj S^riftenfjeit, 2)ein ®nab uns nit »erfjjerre. Saß fte balb fließen ju

uns bar, T>aß Ujir ber igünben nefjnieu nai)x Unb bie toor bir befennen.
.

2)enn mir t;a6en gefünbigt biet, 2JIit®üuben mand^erleie, SRit ^offart,

9teib, §a§, gtud; unb ®^3iet, 'äuäi mit gtibred^ereie, 2}Jit Df^acfireb, ®eij unb

Untreu groß, 2)ie tuirb geübt o^n aüe 3)faß SD^it 2ift gegen bem Firmen.

Sein göttlicbs SBort Ifan mx toerad;t, '2)a§ felb nit angenommen, ©ein 2ei)x

unb 2BoI)ltf;at nit betrac^t, ®rum ift über unö fommen Sie 9httben beincr

fc^arfen@traf, 2;amit bu fdjiagen lüiU bie @c^af, ®o in bcinipeeib gefjörcn:

2)?it Äranff)eit groß an mand;em Ort, 2)aburc^ baS äJoIt t^ut fterben,

SDZit S^eurung flottier, toor nie ert)ört, S)aburd; bie Seute ücrberben; ®er

Uürt, ber ängftet uns gar jel;r, Ucberjeuc^t unö mit großem §eer,2)ie S^iri»

jien JU erfc^lagen.

2lu^ niemanb ju bir f^rec^eu fann: 2)u ftrafft unrecht mit ©etualte.

2)ein ©traf n)ir njo[;l berfc^ulbet l;an 9Jtit ©ünben manigfalte, 3)cin ©traf

unb Urt^eil ift geredet Ueber un8, bie wir l^an toerfd^med^t (öerf(^mä^t) ®ein

SCßort unb bein (Sebotc.

3)oc^ fo bu unfer Sßater bifl, @o ujoüen »ir nit oer^iel)en
, 3» bir

fc^ireien in fd}nel(er grift, 3n Hoffnung jn bir flicl)en Unb bid; im ©tauben

rufen an, 2)u»irft un« Wal^rli^ nit »erlan (berlaffen), Unfer (Sebet erhören.
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Sarum , o §err bcr ®ütig!ett, Z1:)ü b'xä) uiifev erBarmen! CÜf beincr

armen Sl^riften^eit, ©eben! an unä totel 5trmen! 2)enn unfer ®'|c^ü^ unb

SDBel^r nid^ts gilt, SBo bu, o §err, nit Reifen imiit, 2)ie Surfen ju »erjagen.

S)u l^alfep au^ tcx langer ^txt ®em SSolf toon Sfraelc, SBcnn fic ber

geinb umgab mit ©treit, §alfft il;m au8 Sobe« duale, 211« bu getl^an l^afl

Sofuä, Doöib, Slc^ab unb anbere mel^, 2)a uns bie ©c^rift bon faget.

SBann iebaSSBoIf crjürnct bic^ ÜJiit©ünben manc^crleie, Unb burc^ bie

@ünb toon biv a6tt)ic^ 2)ur^ bie SIbgöttercie, @o famen i^n bie geinb in«

?anb, SSerberBten fie mit 9iaub nnb 33ranb, SUiit Sobtfcfjtagung fo fc^h^erc.

2)ann feierten fic n^ieber ju bir, @o fie geängflet lüaven, Uub rujteu bic^

an mit Segier, S)ein .^ilf tBätft bu nit f:>3aren, Äamft i^n ju §ilf in i^rer

SRotB, ©(^tngcft »or i^n i^r geinb ju tobt, 2)ein SSoIf tBätft bu erlöfen.

2)arum mx bid^ oucB rufen an 3n unserer großen 9?ötBe, 2)enn hjir

fein anbern Reifer f)an 3)enn biet), o §err unb ®otte. 2)ie®ünb toergibun»

oüjumal, (Srlös uns ton be« Sobe« gaU, 2)ie ^^einbe »on un« treibe

!

D ®ott SSater in Swigfeit, Unfer ©ebet erhöre! ^itf beiner armen

Sl^riftenBeit SBiber baS gottlos §eere, SDurc^ 3ejuniS^riftum,beinen(SoBn»

Um feinettoiüen uns toerfc^on, 2ll8 bu uns I;afi berBeißen.

£> Sefu SBrifl, ®ott unfer §err, SSou uns »oHefl nit fd^eiben Durd^
bein felbfi ®ütig!eit unb d^x, 2)urc^ bein 3JienfcBBeit unb Seiben, ®urd^

beinen gerben, bittern Sob, Srißs uns §err aus aüer 3loti), 2lu8 ber ®ott»

lofen^änbe!

O §erre ®ott, ^eiliger ®eift, SBir bitten bid^ aUfammen, 2)a§ bu erlö*

fcft aflermeift 2)ie, §err, in beinem Sfiamen (Streiten nsiber bie geinbe bein,

2)en t^u, §crr, bel^ilflici^ fein, 3n beinem 5Eßort erhalten l

D §erre®ott im ^'6^^ir\ Z^xon, $oBe2)reifä(tigfeite, Sin wahrer ®ott

unb §err fo frön (I;errlic^), §itf unS p aüer 3eite! SSe^iit uns, §err, am
le^jten @nb, ®o toir faxten aus bem (SIenb, SSor altem Uebel 1 91men.

Ärieg unb (5eud)e tt)arb fürg erfle hmd) ©otteö ©nabc
abc^eftianbt. T)ic SBerfe be§ ^^riebenö tonnten ungeflört toättx

gcfüt)rt tticrben. 3"^ ^a\)xt 1533 fam enbUd) bie neue Äir^en^

orbnung ju ©tanbe, tüt\ä)t IRümberg unb SO^arfgmf ©eovg ju

öln^bad) gemcin[cf)nftUd) Ratten aufarbeiten laffen. S(i)on feit

lange mar ha^ SÖerf in 'Eingriff genommen. 3m 3uni tt^

3al;rcg 1528 {jatten bie 9'Jürnberger unb 5tnöbacber auf bem
©d)tt)abüd)er Gonoente bie li^ifitationöartifel bereite oereinbart,

ou^ Wüx bie 2>ifitation in beibcn ©ebieten [ofort oor fid) ge=
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gangen, unb ber ßntnsurf einer Äiic^enorbnung fotite oon!i!mf,

Dfmnber, ©^leupner unb bem 6QTtI)äufer'$rebigeT (üernrut^^

lid) S3lafiug ©tödfel) berotfjen unb aufgearbeitet n^erben. 2)ie[e

oier (55eift(id)en fodten fid) eingef)enb miteinanberoeiiianbigen,

Ofianber foKte bann auf ®runb folcf)er gcmeinfc^iaftli^en 53e'

ratf)ung ben „Segriff" oerabfaffen, benfelben ^ierauj bem
Dr. öinf, Sc^leupner unb Stöcfel überanttt)orten , bamit er mit

%k\^ befi(^tigt, bie SDMngel angezeigt unb eine ^Bereinigung er»

jielt tt)erben möge. 3^1^^*^ f^Hte ber fo {)ergeftellte Entwurf

bem ^ai^ übergeben »werben. ^2tber ber<!püd)mutbunb (äigenfinn

Dfmnber^ erfd)tt>erte unb öerjog bie ^uöric^tung beö 2ßerR

ü)iit bem „l;arten ^opf mar fc^mer ouöjufommen, er mar mie

„ein fre^, ungel)alten $Ro§, t>a^ mit fd;arfen Sporn geritten"

fein min, mie Öajar. 6pengler fid) au^brüdt. Ofianber beriet^

f\ä) ni(^t mit feinen 5Imt§brübern, er t^at, aU oh „biefeö 2öert

allein feiner ^erfon unb nid)t aud; ben anbernbreien^rebigeni

neben if)m ju bebenfen unb ju ratfc^lagen aufertegt" fei. "Mu^

bem S3riefmecJ)fet, ben Spengler unb Öftanber in biefer ^nge»

legen^eit mit einanber füt)ren, gel^t fjeröor, mie mü^fam le^terer

ju frieblid)er23erftänbigung ju bringen mar. Dfmnber arbeitete

felbfttlänbig einen ßntmurf ouö unb legte if)n ot)ne Söeiterc^

bem $Hatl)e üor. tiefer aber forberte ßint' unb bie beiben an^

bem ^rebiger auf, i^r Urtt;eil barüber abzugeben, ^a e§ ibnen

aber nicl)t leii^t möglieb mar, mit Ofianber in§ $Reine 3U Um--

men, fo üerfa§tcn fte auf^lnrat^en Spengler^ einen neuen 33e=

griff. S^iun foüten bie beiben öntmürfe in gemeinfcbaftlicbe 5öe=

rat^ung genommen merben. Ofianber ifl aber nid)t baju ju

bringen. Spengler rebet i^m mit ganjem (ärnft in§ ©emiffen.

2)erfelbe ^abc feinen ©runb, miberöinf unb bie wintern fol4?ett

©roll ju l)cgen, bicfe tl)un, moju bieObrigfcit fe genöt^igt ^at

unb I;aben bie ®ad)e nur gütU^unb d)riftlid) gemeint. Speng=

ler mei§ gemi§, bie brei ^vcbiger ^aben bi^^er ben Ofianber

ganj freunblid; unb el;rlid) gcfjottcn, fid) be§ i^rieben^ unb ber

eintröd)tigfeit bcfliffen unb nid)t menig ©ebulb mit Ofianber

geljabt. Sie fmb beimOtatl; unb3ebcrmann für fromme d)rift=

li(^e unb el;rUd;e O^iänner, bie gern ba« ©etreuefte unb iöefte
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iptcn, unb nid)t für fo unoerftänbig unb fci^t gegrunbet, roic

DfionbcT fie etttja urt^eilen wog, gea(i)tet; bei \[)m. unb m4)t

bei Sinf unb feinen IDiitbrübcrn ifl %xo^ unb Unoetjianb. Ofian«

ber ift eö, ber bie 6a(^e unoerantn^ortlid) oerjögert, er \)at

biefelbe nun fdjier bei einem '^ül}x unter feinen ^änben! 60
flogt 6pengler in ben erften 3)ionaten beö ^al)xt^ 1530. ßnb«

lid) fam eö ju einer 35erftänbigung ber ©eiftlicben tJiüvnbergg

unter einanber unb ber (Sommittirten üon ^nöbad). ^^efannt»

tid) irurbe ber fo bergefteüte (Sntraurf einer Äird)enorbnung nac^

äBittenberg äur33egutad)tung gefenbet. 2)ortfanb er^^illigung,

jebod) mürbe bemerft, e8 falte febr in bie 5tugen, ha^ bie Orb=

nung ni(i)t üon einem 53erfQffer t)errüt)re, man möge ba^er

eine Ueberarbeitung öome^men, um ben richtigen ßufammen*
l^ang ^erjufteflen, t»ieüei(|it fei baju Ofianber bie geeignete

$erfon. T)er Oiürnberger iRatf) berief jeboc^ 3- ^tenj üoa

6(|)tt)Qbifd)=<^an, ber mit Ofianber bie (Sd)hi§rebQction öor«=

na{)m. So fam man ju gutem (änbe. Tlii bem '^a^xt 1533

tüurbe bie neue Äir(!)enorbnung in ber «Stabt 9^ürnberg einge*

füf)rt. 3)ie Pfarreien ouf bem Sanbe follten «Sonntag ben 9.§e»

bruar biefe§ ^al)X^ bamit beginnen. 3"^ glei^förmigen (Sin^

füt)vung ber Hird)enorbnung in tiefen Öanbpfarreien, um ct=

ttjaige ^i^i^wnsen inSejug ouf tiefen ober jenen ^rtifel jufc^lici)=

ten unb um erfovberlid^en %aM 33elef)rung ju ert^eilen, würbe

00m 9iott)e eine befonbere ßommiffion ernannt, luel^er ßinf

mit bem *|Jrobfl ^ömer unb bem 33ater ju ben dart^äufem,

®eorg ^oberer, juge^örte. 3bnen maren üom Statte ßeo 6c^ür«

fiob unb ^ierontjmu^ ^Baumgärtner beigeorbnet. 3m 3uföin=

men^ong mit ber 3)urci)fü^rung ber n€uenÄir(ä)enorbnung ücr=

fa§te ßinf bomol« jmei (Scf)riftd)en über ben c^rijtlidjen ©e^

broud) be§ ?lüe 2)Zoria beim Unterrid)t ber^inbcr (1531) unb

eine Untermeifung ber5tinber, bie ju ©ottegiifc^
ge^en motten (1532).

dJlxt Ofianber ober fonnte ber triebe foum gel)altcn

merben. (i^ mor in ben O^ürnbergifdien Äir(J)en üblid; gemor-

ben, unbefct)abet ber ju SRed)t beftefjenben *4^riüotabfo(ution, bei

ber 33eid)te eine allgemeine ^^bfolution^formel ber 5tbenbmaf)I^«
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üerma^mmg Qnjut)ängen unb unmittelbar üorber^benbmaf)I3*

fpenbung in 5tnmenbung ju bringen. Sie ^atte Öinf jum53er^

foffer unb lautet, fo trie fie in fpätere Stuögaben ber Äird)enorb'=

nung unb beö Seit 2)iebri(^fd)en 5lgenbbüd)leing überging, fol*

genberma§en: „Unb bieroeil aud) it;r gcfünbigt })abt unb ber

©naben ©ottee bebürft, fo bemüt[)iget euer |>erj öor @ott bem

2IUmäd)tigen, befennt eure 6ünb unb ©ebredien unb fpred)tmit

bem öffentlid)en ©ünber: ©ott fei mir armen 6ünbcr gnäbig [

mit ^erjlic^er ßieb unb 33egierb feiner göttlid^en ©naben unb

^ilf, mit feftem ©tauben unb 25ertrauen auf fein gnäbig 3«'

fagen, unb »ergebt t>on ^erjen eurem 0iä(^fien feine i^et)le, auf

ta^ eud)euer^immlifd)er25ater euer ®ünb unb lIRiffetfiaten aud)

»ergebe. So ibr bann fold)eg tt)ut, entbinb id) eud) nod)malen

anftatt ber ^eiligen c^riftlid)cn Äird)en, al§ ein berufener I)iener

QUO Sefe^l unb ß^fagen unferö ^errn 3^fu Gfjtifti, ta dx

fprad) : 2Bem it;r bie Sünbe »ergebt, bem fein fie »ergeben,

öon allen euern Sünben im [Ramen ©otteg be§ 2)aterg unb be§

€o^ne§ unb be§ ^(. ©eifte§. 5Imen.— " X)ie ®eiftlid)en bcr

anbern Äirc^en gebraud)ten biefe ^^ormel öinfö, Ofianber aber

f^Iug Öärm, erflärte bie allgemeine 5lbfolution für unmirffam

unb fd)äblid), unb behauptete, e§ fönne einer feiner 6ünbe nur

burd) ben Gmpfang ber befonberen ober $ri»atabfoIution log

iDcrben. 3ugleid) brad)te er bie (Sad)e auf bieÄanjel unb jmar

in ben ^eftigften 5tu§brüden, fo ba§ aud) bie anbern ©eijtlic^en

fid) genbtt)igt glaubten, auf ber ^anjel fid) gegen Oftanber ju

»ert^eibigen. 3)er ^atl) mifd)te ftd) ein; Srenj, 2)Man($tf)on,

Cutf)er*) bemül)ten ft^ fd)rift(id) unbmünblid), ben ^rieben

l^er5U)Men, ber fpäter 1536 unb 1539 um biefelbe (Bnä)t mic*

beri;olt geftört mürbe. 2)ie QBittenberger ertbeilen mieberf)oIt

(1533 unb 1536) i^r 23ebenfen in biefer 'Baä)t. 3)ie qßriöat^

abfotution t)alten fie für fe^r d)riftlid) unb tröjtlid), aber fie fön^

nen unb mollen bod) bie ©emiffen nid)t fo ^art befd)meren, atg

fotlte o^ne *^ri»atabfolution feine Vergebung ber Sünbe jlatt*

finben. Solle eö aber Ofianber für befd)merlid) anfe^en, bie

*) ®. m. ÜReurer, ?ut^. ?eben®. 230
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gemeine Ülbfolution ju treiben, fo möge man i^n nid)t brdngen,

ber anbete ^^eil aber, ber bie ollgemeine 5lbfoIution aufrecht

^atte, möge gleid)fa(l$ unangefod)ten bleiben, beibe ^^beile aber

foüten bie Öeute jur *^>riuatab[olution juglei^ üermabnen. J)er

0tatb ftimmte bem SBittenberger Sebenfen ju unb befaf)I, bie

allgemeine 5lbfc(ution mie bieber bei^ubebalten, maß bcnn an^

gefd)af), miemobt aucl)bic*^^rit)atabfoluticnunbeanftanbct blieb,

öutber bittet feinen Jyrennb öinf in einem offenen berjli(f)en

S^riefe (oom 8. Cctobcr 1533), an Cfianber Sarmber^igfeit ju

üben; er möge ben in feinen DJieinungen gefangenen 9}?ann mie

einen ^ranfen anfeben nnb barauf benfen, ni^t mie er öffentlich

befdiämt unb ücrurtbeilt, fonbern mit 2)^ä§igung, Älug^eit unb

(Sebulb befreit unb gebcilt mcrbe.

3n iRürnberg maren mittlermeile manci)e 5Beränberun=

gen eingetreten, bie 2 in! nabe gingen. Gaäpar Olü^el unb

2ß. 2?olbred)t marcn nid)t mebr, ^ieroni)mu§ (Sbner mar

plö^lid) babingeflorben, 2inf§ ^reunb 'i^ajaruS Spengler mar

am 7. (September 1534 entfcblafen. 3" feinem lefiamente

^atte ber längere ^dt fränflid)e Spengler feinem getreuen

2inf ein „re^fenb ^örlein" (horologium, Uel)rlein, auf O^eifen

bienlid)), hM „auömenbig oergolbet" mar, oermad)t.

3m '^a\)X(i 1535 feljnt fi^ Öinf üon Dtürnberg binmeg,

er befprid)t fid) barüber mit 2utl;er briefUd). 5lber öutber rätb

entfd)ieben jum 23leiben. Sutfjer \)aht jmar niemanben, ben er

lieber bei ftd) bätte, aud) münfd)e er nic^t^ mel)r, alö ibn (ben

Öinf) in feinem 3;obe ^ur Seite ju I;aben, aber er moUc um
feineö 25ortbcilg millen bie Äird)e ni(^t ju Sd)aben bringen.

(Sber mill öutber ju öinf au^manbern. Öinf möge in ®ebulb

auö[;arren unb aüe Sorgen auf ®ott merfen. 2inf blieb, unb

mic eg fd)eint, fud)te man i^m üon Seiten beS ^at{)§' eine Stn^

erfennung ju Jbeil merben ju laffen. 3"^ 3)iai biefe§ 3^^!^^^

erbiett er eine „ißerebrung" oon fünfzig ©ulben, ba er bi^l;er

no^ niemals „oere^rt" morben fei, aud) mürbe befiel offen, ba§

i^m „mie anbern ^Mbifanten jäbrlid) am Umgelb ad)t @üU
ben Grfiattung gefd)el)e." Uebrigenö leibet 2inf feineömegS

2}?angel, er lebt nic^t ärmlicfe, fonbern bat noc^ ju geben bem
SJJcurer, Se6en ber 2tlt»oter. III. 27
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3)ürftigen. Sein <S^tt)ieöevoater in ^Utenburg ifl, in »eli^er

SBeife |iel;t nicf)t t>eri(i)tet, in 53ebrängni§ unb ©clbnotb gera-

tl)en. (5r fud;t feine 3wPud)t bei Öinf, meldjem er fogar im\)x

Tliltt unb 3;t)eilna^me jutraiit, olä ^inU (S^efrau, feiner eige-

nen 2:o(J)ter. 6t rüf)nit, baB er fc{)on 2>ie(ee öon feinem <ScI)rt)ie^

gerfo^ne empfangen f)a6e, unb nun bringt \t)n bic )Rotl), um
2Öeitere§ ju bitten; er meint, Öinf fönne if)m dwa jene Slug-^

i^änbe überlaffen, bie er in jener (ber Qlltenburger) ®egenb

habt. 5(u(i) fonfl h(^t öinf offene^ ^er^ unb offene ^änbc, wo
eö gilt, bic D^otl; beö i)iäd)ften ju milbern. ^alb mirb i^m ein

tlngUicflid)er empfof;len, beffen er ficf) annef;men fotl, balb

fud;t ein SÖeib 3uffud;t bei ifjm, bie oon ^au§, finbern unb

23ermögen »erjagt ift, balb ^at er Äranfen Unterfunft ju üer=

fdjaffen. ?((Ie 5lnfecbtungen unb 2)?ü^cn mad}en i^n aber nid)t

öerbrie§lid), er bleibt gctroft in @ott unb ticktet fein 5tmt reb»

lid) auS. 5Iu§ bem 3öbve 1536 flammt fein Sermon über
ta^ befie %})t\\, bog man erm dielen foll, eine ^re--

bigt über öucd 10 auf ben lag ber |)immelfa^rt 2Rariä ge=

galten.

3n bemfelben '^df)xt 1536 lie§ Öinf einen anbern (Ser=

mon erfd)einen oom geifllii^en unb meltlidpen JRe-

giment über Suc. 22, 24—30, „ju lefen am 3;ag 33artl;olo^

mäi." ^mx^ t)anbelt er oon bem (Sl)rgeij alä bem ®ift ber

(Jbrijlen ober miber bie 3ünger, meld)e trauten, in biefer 2Bclt

l)oä) ju irerbcn. Dann folgt eine Stusieinanbcrfe^ung bcö 2ße*

feng ber n)eltlid)en Obrigfeit. „9^id)t fofcrn bu ein (Sljrift bifv,

fonbern fofern bu bifl ein .f)auöoater, .<lned)t, SD^agb, ^a(i)hax

33ürger k., bift bu bem Äaifer untermorfen unb mu§t biefer

!iriinge meltlid) gebraud)en unb barinnen barfft bu nic^t Q,l)x\'

jlum fragen, n)aä bu foUfi tl)un ober laffen, fonbern ben Ober*

berrn unb fein 2anbred)t ic." ^um Söcfd)lu^ beö erjten 5lb*

fd)nitt§ fmb bie Xprannen ober 2Bütbri(^e gefd)ilbert. 3)cr

jmeite 5(bfd)nitt !^anbelt üom geijllid)en O^egiment, üon Selol)*

nung unb .s3errlid)feit berer, bie im geijtlid)en O^egiment treu

finb unb oon ber geiflli^en ^Regenten 2ßeil)ung, Sal^l unb

33eruf.
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Heber bem gciftUd)en '^mte üeiga§ ßinf md)t, mag in

ber 2Be(t üorginc}. !Die ßreipiffe ber *J}o(itif lagen iftm an;

in feinem ^öriefwec^fel werben biefelben fortit)ä{)renb mit ben

»"vreunben befpro(^cn unb 93?ittf)ei(ungen barüber gemalt. 3"
ber aüejeit t3iit faiferlidien Oieicb^jtabt 9^üvnberg Derfolgtc

man mit befonbcrem j^tereffe jene Kriege, bie Äaifcr Äarl V.

in 3talien ju führen ^atte. itaum in einer anbcrn «Statt

^eutfcfeUmbe mürbe jener glän^enbe Sieg, ben bee .^aiferg

i^elb^erren ^^eöcara unb grunböberg im i^al)xt 1525 miber ben

franjö|tfcf)en Äönig erfod)ten t)atten, mit folc^er 3:f)eilnabme

gefeiert, als in O'^türnberg. 3)er 9iai\) (ie§ ^ur öffentlid)en Jöe-

^eugung ber Siegeöfreube am 13. OJiärj bie ®lo(fen aller Äir=

eben läuten unb mä[)renb be^ ©eläute^ in ben ^auptfirc^en

mit ber Orgel unb bem (£^or t>M Te Deum („|)err ©ott bi^

loben mir") fingen. 3>eö 5lbenbö mürbe auf bem ODiarfte ein

g-reubenfeuer abgebrannt, unb bie Stabtpfeifer bliefen oom
portale ber t5rauenfird)e ^erab mit i^ren 3n|trumenten etli(^e

„^ofred)t". Unter bie armen JJ?ürger unb (Sinmofjuer, „bie ha^

rei(i)e ober baä 2öod)en=5nmofen auö bem Äa^en emjjfingen,"

mürben auö 3)anfbarfeit gegen ©ott unb jmar „jebem ^au3*

gefmb" jmei *)^funb Sct)malj ^u einer Cn-gbP,licf)feit gereicf)t.

W nun fpäter ber italienifcbe ©efd)id)töf($reiber ©aleatiuä

(£apeUa bie @efc|)id)te beg großen Kriege beö ÄaiferS
Don 1521—1530, mie bie ber (Scblad)t bei Sicocca, ber Grobe*

rung ©enua'g, bee großen Sieg§ bei ^aoia, beö S^gö unter

iöourbon unb ^^runböberg miber 5tom 2C. in aä^t 33ücl)ern

lajeinifd) t)crau0gegeben {)atte, übertrug 2inf bie Schrift ing

!Deutfd)e unb HeB fie mit einer i^orrebe ßut^erö 1538 ju l)iüru=

berg erf^einen. Sie fanb Stnflang ^ier unb anbermärtg, fo

bat fie miebert)olt gebrucft mürbe.

3m Spätfommer beö 3i^i^^^ 1539 befam eö 2inf nebfl

feinen (Kollegen mit einem munberlidjen üJianne ju tt)un. 3)er

*^affauer Xiombec^ant O^tuprecbt oon 9J(ogbciim, ein öermirt*

ter Aopf unb eitler Sienfd), feiner Stelle ju »^affau entl)oben,

tam mie ein neuer 5lpofiel nad) ?türnberg unb «erfünbete gro§'

fpTed)erifci) , meber bie römifcbe ßebre no* bie eoangelifcbe, me»
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ber bie ßrt^^nglifc&e, nod) bie ber SBiebertäufer fei bic ma^rc, et

motte mit feiner Se^re bie ^errf(f)enben ©laubenäirrungen bei^

legen unb eine attgemeine SSereinigung ber^eüen. J)er 9fiatt)

njottte feine 25orf(l)läge üernet)men unb beorbcrte f)ieju jtt)ci

fRed)t§gete^rte unb jmei Jl^eotogen, aU letztere: Dr. Sinf unb

91. Ofianber. SD'ie^rere !Jage iDö^rtcn bic 5}erbanblungcn; bie

-^rebiger n)ibei1egten ben fd)tt}ärmerifd)en 9tupreci)t au§ f)eili=

ger ©^rift, ber jebocfc feine ©rünbe annahm. (Sr fufir fort

ben '\Rail) mit 2?orftettungen unb 5)enffd)riften §u beläftigen,

bi§ ftd) biefer bie 3ubringUd)feitcn oerbat. ©nblii^ üerliel

äRoS^dm Dlürnberg unb fanbte oon 2)infel§bübl au§ ein

6(i)reiben au ben ^ath. ^m 5Iuftrag beö 9tatl)§ miberlegten

Sin!, Ofianber, iBeit J)ietrid) unb 2;^oma§ SSenatoriu^ bie tol=

len 9Infid)ten unb Öäfierungcn 33ioSl;aim§ in einer eigenen

©($rift, bic Ofianber V)erfa§te, unb bie im 9ioüember 1539 im

^rud erfd)ien.

3tt biefem 3^^^^ ^or |>erjog ®eorg oon 6ad)fen mit

2;obe abgegangen, -^erjog ^einricf), beffcn 0ia^folger, beeilte

fic^, ber Sfteformation in feinem ®ebiete 3;I;ür unb 2bor ju öff=

uen. 3)a empfängt Sinf einen 23rief 9[)?eIanc^ti)onä oom 11.

3unil539, in n.iclc|)em biefer fd^reibt: 3kct)bem bie ^ird)en

im ©ebiete ©corgö oon ber :päpftticben UnterbrücEung frei ge=

morben feien, Ijabe man bort tüd)tige fromme ßcl;rer nöt^^ig.

2)er turfiirfi oon ©ad)fen nun, bei mcld)cm öinf, mie biefer

mol)l miffc, in f)o^en (äbren |^cl;e, voünf^e Sinf nod) Öcipjig

§u berufen , um bie Oberleitung über bic ilird)en ber <Btaht ju

übernehmen. ÜJieIand}t()on ifl beauftragt, Sinfv$ SDteinung ju

{;ören, bamit bann mit bem Otatfic in 9türnberg oer^anbelt mer^

ben fönne. (Sr rätt) feinem ^rcunbe Sinf, bcnötuf ansuncfimen.

Sinf merbe miffen, ma§ er bcrÄirc^e, bem ©emeinmcfen, feinem

23atcrlanbe unb ben fäd)fifd)en i^ürflen fd)ulbe. (Sr möge balb

antn)orten unb angeben, meld)C 23cfoIbung er eben inD^ürnbcrg

f)abc. Sinf fd)reibt am 2:agc 3obanni§ beö Käufers an TlC'

land)t{)on jurücf: er für feinen ^bciltragc feinScbenfen, menn

c§ gelte, ßbvifti JRubm burd)^^ (5t)\rngclium auszubreiten, nid)t

blo? nad) Seipjig, fonbern an bic äu^erftcn ©renjcn ber 9Belt
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ju jicl)en. ßr ireiß, ha^ bem^Grrn juftel)! alleö wag eriflunb

ma« er iicvmag. ^^tsoä) meil er in perfbnlicf)enQlngele9en^eitcn

md)t tjut fid) felber beratben fönnc, fo iroüe er in biefer 8ac^c

ßut^erö ^aÜ) x>cxm\)um\, wie er bei ä^nlid)cn ^eranlaffungen

getfian f)abe. ^)(uf Öutberö Oiatf) ^in I)abe er aU ©eneraloifar

ben 5(u9uftincrmönct)en freien 5Iue^ug am benÄlojlern üerfün*

bigt (oergl. oben Aap. 3), auf Öut()erö JHat() f)in fei er üon 511*

tenburg nad) DUirnberg übergefiebelt, auf beffelbcnJRatb I)in fei

er biSljer ha geblieben, obgleid) er üon jenen dürften mieber^olt

auf anbere Stellen berufen Würben fei. ßutber werbe ftd) mit

9}ieland)tl)on in biefer ^a(i)t benefjmen. 5{nöutf)erfd)rieb Öinf

einen au§fül)rlid)en sBrief unter bemfelbenX^atum. (ix fagt ta--

rin, er fd)ä;ue fid; "Jlnfangg, fo bäufige Berufungen ber treuem

gürfien immer wieber auöjufc^lagen. (£^ fei aber 2)ie^rereS ju

beüd)ten. (£r fei bereit, für Gl^riftum bie 23elt felbft unb ba8

Öeben, gefd)Weige OMrnberg, ju ucrlaffenj, aber er fei ratt)!og,

Xüai' bier ju t^un fei. 6"ö fei bebenf lieb, bieD^ürnbergifcbeÄird)e

ju oerlaffen. 9ieue0 erwerben fei nid)t rubmwürbiger, al« (Sr=

worbenee bet;aupten. (£•§ fd)Webe ibm tai Jöort oor: balte

feft ha^ C^ewiffc, laB fahren bae Ungewiffe. 3)er IHütf) ber

^•reunbe gebe aufö Bleiben. 5luf ber anbern (Seite wolle er fid)

nicbt entjieljen, wenn es fid) barum banble, jumal in feiner |)ei=^

mat bog C^oangelium ju förbern. Öut^cr möge nun mit OJie=

land)tbon unb ^onai bie ^Ingelegenbeit befpred)en. 'Jluöi^rem

äJcunbe wolle er 6l)rifti 6ntfct)eibung ocrnc^men. ßinf fteüt

bann fünf ^^^unfte auf, bie it)n bewegen fönnten, ben (Ruf anju=

nef)men: 1. 2^ie ^örberung be§ Goangeliumg in ber |)eimat.

2. S)er bereite jum brittennmle ergangene JKuf üon Seiten bee!

Äurfürften, bem er gerne bienjibar wäre. 3. 2)er ÜDienft ju ®un=

ften ber frommen, bie biebt'r unterbrüdt waren. 4.2)ielorfenbe

@elegenl)eit, von neuemben Stubien obliegen jubürfen. 5.2)ie

2Röglid)feit, beffer für bie 5tu§bilbung feiner S5|)ne forgen §u

tonnen. "Dagegen notirte er aucb befonber^, \va^ ibn jumSlei-

ben beftimmen möge: bie bittenben j'yreunbe, bie ^iage ber i)^ürn=

bergifd;en Äirc{)e, weld)er eben ta^ ^Dangelium mehr notb fei,

ale e^ oor 10 3o^rcn gewefen, ta eben ber Satan befonber§
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tptig fei. 2)anim n^äre e§ rät{)Ud), ha^ gevabe bte im J)ien)T:

ber Äird)e ergrauten DJhinner an if)ren Stellen au^^ielten. Öu=

t^erö fd)lie§Iici)e ©riuiberiing, bie nad) einem früf)er a&get3an=

genen oorläufigen <Sd)reiben erjt im October erfolgte, ging ha--

^in, ha's er (Öutber) 2infg Ucberfiebehmg nad) ßeipjig burd)«

aug nid)t n.n'mfd)e; bort liege e§ nod) im Streit, mer bie 3)iener

beg 2Bort§ ernähre unb ma§ man if)nen geben molle. 2öenn

aud) bn§ 35olf oon befter ©efmnung bcfeelt fei, fo gelte bo(^

bei ben 3lngefet)encn 2öittenberg nid;k. ^f^erjog ®eorg fei bort

nod) nic^t auögeftorben , ober fomme tt)ieber in§ Öeben jurüc!.

(§x l)ätt Öeipjig für ein 6obom, ben ©i^ beä ®elbmud)er§ unb

t)ieler Uebel. ^urj er rätl) entfd;ieben gb, je|it bem 9iufe ju fol=

gen unb Öinf bleibt in 0iürnberg, um e^ für biefeg ßeben nid)t

me^r ju nerlaffen. — 3U^ nun im ä)iei§ni[d)en ini^olgebeeOfte*

gierung§med)fel2i unb ber eingeführten JHcformation bie illöfter

aufgehoben mürben, begef)rte Öinf 300 ©ulben auö bem 3B a l b ^

Reimer Mofter jurüd, bie er bei feinem (Eintritt in^ Älofter

öor md)x benn brei§ig 3i'^f)^en in baffelbe gebraut batte.

Um jene ^t\i t)erfud)te ber ilaifer mieber, einen 9teligion^=

oergleid) ju bemirfen. 3^ bem Snbc mürbe ein O^eligion^^

gefpröd) im Sommer 1540 in |)agenau begonnen unb im

October beffelben ^ai)xt^ nad) Söormö nerlegt. ^er O^atbt^on

S^Jürnberg fanbtc öinf unb Ofianber nad) |)agenau, lie§ auf

allen 5lanjeln jum ©ebete megen biefer^ngelegent)eit ermabnen

unb alle idnje unb ßcid)tfertigfeiten für biefe 2:age verbieten.

3)ie O'iürnberger 5lbgefanbten folgten audi ber ßinlabung nad;

3ßorm§. (Srbcblidie§ fam befanntlid) bafelbft nid)t ju Staube.

i?on 2Bertb mar c§ für Siut mit befreunbetenSbeologenjufam^

men gu fein, mie mit 93(eland)tbon, 5lm§borf, (5rH3iger,Sd)ncpf,

53 renj k., unb bieStra§burger Sturm, 3ol). 6aluin, ©n)neu§ k.

fennen ju lernen. 3)ie 3:beologen 5lugSburgifd)er (Sonfeffion

t)ielten ju 2öormö biömeilen bc[onbere3ufanimenfünfte,in mel^

d)en unter anberem aud) t)om Äird)enbann gel)anbelt mürbe.

5)er 'MaÜ) in 9hu-nberg, eiferfüd)tig auf fein Cberaufnd}t?amt

über bie >^ird)e, mar febr ungebalten, ha^ bie üon ibm abgeorb^

neten ^Prebiger auf foldie iknbanblungen fid) eintieften; aud)
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t)ern)icö ev benfetben i^r 23encf)mcn überhaupt al^ unbcfcfteibcn

unb ungeftiim. 3)er ÜUirnbevgifd^e ^Ibgcfaubte (5va§mu^ (£bner

unb bic Xl)eoloöen Öinf unb Öfianbev famen in S^vi^ mit ein=

anber; bev IHat^ bebeutete ben öe^tcreu, fie Initteu nid)t baä

gfeicbc ^l^inbat wie Gbncv, fonbevn Ratten fidi bicfem unterju-

ovbnen, jn (Ebner erbiclt ben iVfebl, bcnOfmnbev niditmebv ju

ben ä>erbanbtunciien jujulaffen, fonbern i|)n „mit einer ^u^re

unoevjüglid) f)eimjufertii\en". 3)qö 3teligionöi\efpräd) mürbe

übrigen^ balb mieber aufijc()oben unb Gnbe^anuarg 1541 mar

l'int' and) mieber in OMrnberg eingetroffen.

(y§ maren bama(§ Iateinifd)e Epigramme („in Utopien

geboren") in Umlauf, meld;e bie eoangelifd)en unb päpftifd)cn

3;^ei(ne{)mer an jenen Kolloquien betrafen. 5)aö an ii^inf ge--

rid)tctc iaQ,t au§: er follc cigentlid) billig nid)t ber Sinfei, fon=

bern ber i;Ked)te genannt merben , benn er lel)re red)t bie redjten

iöe^ren (Sbrifti; berjenige aber fei linf^, melc^er ftatt 6.l)ri|lum

3U ocrfünbigcnUnnü^eg oorbringe, n)ie bie gclbgierigen *!)}äpfti'

fd)en tl)un. — 3)c^5 Oiatl;^ Ungnabe mu§te iebod) aud) V!inf

meiterl)in cmpfmben. Kr mar bamalö im Segriffe , eine furje

iMuSlegung be^ 'Eilten lefiamente^ erfd)einen ju laffen. 3)er

Üiatl) bebeutete il)m fogleid) nad) feiner 9tüdfel)r oon 2Bormö,

mit bem 2)rucf be§ 2Berfö ju öerjie^en, biö baffelbe Don

ber Unioerfität ju Wittenberg unb üon ben ^^rebigern in Olürn*

berg geprüft morben fei. (iö ift bieö bie umfangreid)fte 2)rucf=

fc|)rift Öinfä, fie umfaßt brei Duartbönbe, ift unter bem 3:itel

„5tnnotationen" in bie 33üd)er beö %. i\ in ben ^iibven 1543,

44 unb 45 mit ßutl;cr0i>orrebe erfd)ienen unb l;at mehrere 5luf=

lagen erlebt. 3)ie Sdirift ift ouf bem 2öege beö 33cbürfniffeö

fürs *^.U-ebigtamt entftanben. Öinf l^atte biefe ^ilnmerhmgen

„ben *|ivicftern ber ilird)e jum l)eiligen ©eift üorgefd)rieben,

menn fie bem 2)olf ben iert öorläfen, fotlten fie barauf bie *]ln^

notationen ju mebvevem i^erftanb bc^ 3:ejteö aud) norlefen."

I^iefetben l;alten bic ilRitte jmifdjcn furjen 6ummarien unb

meitläufigem Kommentar. 51et;nlid) mie bei 2utl)erö Sd)rift'

au^legung mirb ^ier meniger barauf ausgegangen, ba§ Kinjelne

im Xerte mit fpradUid)er unb gcfd)id)tlid)er ®enauigfeit inS



424 SB. 2int. §:ap. 5. 2)ic j^weite 9^ürnbergif(f)e SGBirffamteit.

Älare ju brinc3cn, fonbern eö irerben bie großen @e[id)t§pimfte,

t>ie |)aupt= iinb ©rimbQebanfen ber ^eilic^en 6d)rift übevaU in§

2id)t gejicHt, ftetö bic ®vunblet)re beö^eil^ al^SJüttclpunftunb

3iel aufgezeigt, iinb felbft [olcf)e 5tb[d)nitte beö göttlichen 2öor=

teö, bie ineniger fvuci)tbar ju [ein fd)einen, finb geiftood unb Ie=

benbig imb I;öcbft erbaulieb bebanbelt. 2)eni ^rebiger unb

(»eelforger fonnte biefe^ 9öetf ßinf^ and) je^t nocb üon gro§em

S^u^en fein. 9?Jit biefer (Sd)rift gleid^jcitig cifdien Öinfci 5(ug*

legung be^ elften unb jmölften Äapitel^ be^ löriefeö an bie

Hebräer, worin er ben ©lauben ber initer (3ftaeU^} preift unb

^öfilidK^ Sum Jroft im Reiben beibringt. !Damitfd)lieBt 2inf^

f(!)rift|^eüerifcJ)e Jbätigfeit. 3" ^fi^ ©enieinbe mar er bie an

fein önbe unermüblid) tf)ätig. '^m 3uni 1542 bielt er eine ein=

geF)enbc iBifitation mit ben „Spitaler Ferren T)iafonis" ab, bei

tt)eld)er ®elegenf)eit er trefflidje i^orfcblägc jur 3{bfteÜung öor-

banbener ü)Mngel bem üom $Rat()e SBerorbneten ^ieron. 23aum=

gärtner mad)te.

Unter atten *Ber§ältniffen ftocfte ber 33riefnied)fel Sintö

nid)t. 5lber eö fd)merjte ibn fel)r, ta^ ßutf)er ibn jun^eilen

lange auf 5lntn)ort märten lie§, maö aber lebiglicb in ©efd)üft«»

überbäufung feinen ©runb ()atte. Ginmal bittet öinf in trü*

ber Stimmung ben längere B^it im S^meigen ueil;arrenben

ßutf)er, er möge iljn bod) nid)t auö ber ßt^^'t f^ii^^^' 5'i^eunbe

ftrei(^en; er (öinf) miffe in biefer Söelt feinen 2)ieufd)en, um
ben er fid) \mi}x bemübt, unb bem er mel;r T^ertrauen unb

Siebe jugemenbet l)übc, alö ibn. 2ut()cr bagegen fd)erjt in [)erj=

lid)er Siebe über Öinfö 6auerfct)en. (Sr meint, öint fei fo finfter

geftimmt, feit er llKagifter ber päpftifdien (iärimonieen gemor*

ben wäre. [\!int' l;atte 'Jlnfangö 1539 feine Sd)rift über beö

^apfl^ @ep ränge erfd)eiuen laffen, morin er bie däxi--

monieen, ben Stolj unb ^odjmutl) beö *^apftö gtgcn ilaifer,

ilönige unb i^ürften, bann beffen '^eracbtung be^ göttlicben

Sortö unb berSaframente, aud) bie bifd)öflicben Gärimonieen,

2Öeil)ungen k. fc^ilbert.j Öut(;er fd)er5t nun meitev: er mun--

bere fid), ba§ Öinf e«^ niage, burd) einen ftrafenben 23rief if;n

^u reiben, ben anbere gerne in 9tu()e laffen, menn nur er felbjl
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f(^tt>eige. SEoIIe aber Öinf mit il)m ftreiten, fo werbe Cutter

beffen Särimonieenbud) nid)t anberö al§ ben *Papfi felbil t)er<

nef)men unb i^m auf feine ftrenge (Spiflel ni^tö f4)ut^^Ö ^^^^'

ben. 2)ann aber erflärt 2utt)cr im (ärnfte: „Dr. SBenjel i^

voo^i meiner liebflen ^^reunb einer auf Grben, id) fann i^m

aber nicf)t fo oft fd)reiben, aU id) gern tt)OÜt."

5tügemad) jieüte fid) bei ßinf ta^ 2llter mit feinen ©e*

bredien ein. 3)aö 2eben n)irb je länger, je fd)tt)erer unb ernfter.

2)ie kämpfe ber ^elt werben nict)t me^r fo leict)t bejianben.

3m Sriefwe^fel Öinfä mit ßut^er, 5tm§borf, (Spala»

tin, 3-Öang, Srenj wirb ber ^on ber^lage angeftimmt.

2)ie alten treuen ^-reunbe wollen um fo inniger jufammen^aU

ten. ^ie fird)licben JBerpltniffe trüben fid); aud) in D^iürnbcrg

ij! ber 8atan gefd)äftig, ®otteö SBort wirb öielfad) Derad)tet,

felbfl unter ben ^ßatriciern ftnben fid) feinbfelige, baju gel)en

Öafier im 6d)Wange. ©djon im Sommer 154.1 fd)reibt 2utf)er

an 2inf, fte beibe feien abgelebt unb enblid) mübe com (Srtra*

gen ber öoä^eit unb Sut^ aller 2;eufel, bie au^ ber |)ölle loö=

gelaffen feien. Um ein feligeö ©tünblein wollen fte ben ^errn

bitten, ta^ fie in feiner (S)nabe ju bem gießen, ben fie prebigen

unb befennen. <3o fd)ütien bie obengenannten alten ^^reunbe

in treuer ßiebe i^re ^erjen gegen einanber aue : 2ßer wollte

lange in biefer 2öelt bleiben — b^iBteö einmal in ber (iorrefpon=

benj mit Spalatin — , alle^ ift ooU 2Bed)fel, alleä ootl Üßaffen,

nirgenb« Ireue, überall ^eudielei. D guter 2^\ü — ruft Spa^

latin au^ — wie wenige fmb nod) übrig oon ben alten ^xtün--

ben, bie mit ben brei fäc^fifd^en^urfürften gelebt t)öben! 2Bä^=

renb bie Eilten bal)injterben, fommen 9ieue auf, bie aber mit*

imter oon ganj anberem ©eifte befeelt fmb. „^ie milben, maB*

baltenben ©eijter fd)eiben ab, Öiftige, D^eulinge fommen auf,

bie in i^rer ^ed^eit bie Dbrigfeit aufreihen" — fo fd)reibt2ang

an 2inf 1542. ^m 2Öinter 1543 fmb bie greunbe um ßut^erg

(S5efunbl)eit fel)r beforgt ; eS ift il)nen bange , waö werben wirb,

wenn er au^ iljrer 2Ritte fcbeibet. „SBa§ werben wir er=

leben, wenn er fiirbt? — fagtßang in einem 33riefe an ßinf—
e8 werben ^unbert junge 3}^enfc^en auffteljen, bie bem ßut^er
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na(i)mad)en moüen." J)ie ^-rcunbe miffcn fid) aber aud) ju tvö*

ften mit bcm befteu Jrofte. Sie werben nid)t mürrifd) unb Der*

bittert. 6ie nnffen, ba§ niemanb unber fie fein fann, menn

©Ott für fie ift. ^ur^ö .treuj toill fic ®ott bcr 2öelt entiubf)*

nen. Äiirj ift ta^^ \ieben, ber ^^err aber fommt in ^^errlid)feit

jum ®eri4)te. 2öa§ fid) ouf(Srben ereic^nen mag, gemi§ij^, M^
ber |>err rec^iert, unb ba^bieSeinic^en mit if)m^errfd)en werben.

5iud) im Familienleben bcitte "liinf 5lreuj ju trafen, ©ein

6o!)n Salomo mad)te ibm niele (Sorgen. 3>^i3ß^'"c 1543 fin--

ben mirbiefenin 2Öittenbcrß, non wo man aber bem 23ater fd)reibt,

ha^ ber ©o^n mit .«^leibung unb ^üd)ern nid)t forgfältig um-

gebe, ba^ er nod) ju fnaben()aft unb ju menig fenntni§reid) fei,

umßögliuge untenueifcn jufönnen, mie beri^ater ge^offtljatte.

3m ^al)xt 1546 muB Öinf ®d)u(ben jablen, bie «Salomo in

3Bittenberg gemad)t hatk. Sieben 3abre und) beö $aterö Job

bemübt ficb 2)ieland)tbon, biefem ®o()ne 5infä eine Stelle alä

.^auölebrer ober bergleid)en ju nerfdiaffen, unb bittet (im3«f)te

1554) um bc§ initerS miüen, be§ üermai^ten ®of)ng fid) anju»

ne{)men, beffen et)rbare Sitten unb beffen Äenntniffe er lobt.

Sein i^reunb Spalatin. ber fd)on längere 3eit fd)mad)

unb franftid) mar, lä§t ibn ?infangii be^ 3^t)^"<^^ 1545 bitten,

fid) feiner ju erbarmen unb für ibn ju beten unb i^m um @ot*

te§ millen Qtrva^ mit^utbeilen. Sd)on am 16. 3*i"uar ent=^

fd)lief er.

%m 17. 3iiuuar empfing er einen 5örief oon öutber. (4§

mar ber le^te. X^arin flagt audi ^utber, t>a\^ er alt, faul unb

falt fei unb unluftig jum Sd)reiben. „!öete für mid; — l;ei§en

bie letzten 2Öorte be^ 53rief^ — um ein feligeS 5Ibfd)eiben unb

ein gutcei Stünblein. '^d) bin mübe unb oermag nid)te< mebr.

ßebe mol;l in (£l)riito, mein 2^efter, fammt allen ben T^einigen!

51men."

®ro§e ^reube batte er im Sommer 1545, aU er oernabm,

ta'^ ^ieron. Öaumgärtner, ben beviKaubritter Oiofenbergin

@efangenfd)aft get)alten ^atte, mieber frei fei. T)amal^ mar

öint' über öanb gereift um feiner (^H^funbbeit millen. 33aum=

gärtnerfelbftfchreibtanßinf, ba§erburcl) ®otte0 ®üte ber^Batet*
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jlabt unb bcr Janiilic jurücftjegeben fei. (Sr mffc , ba§ bie ®c=

bete ber ^xx^t \\)x\ evbalten ftätten. yiiin roünfcbt er aiut bem

i^reunbe Sinf 9lü«i(id)en (srfülij ber unternommenen 9leife.

6§ h)ar aber aud) für Sinf ber '3(benb beö Öebenö gefom=

men. 'i3utf;er mar am 18. ^ebruar 1546 beimgei3ant3en. 3"
D^ürnberg felbft mar (^^(eupner, früber bei 3. Sebalb ^^re=

biger, feit 1533 bei ®. .^atbarina, bem ^reunbe Sinf am 4. %t^

bruar 1547 burd) ben %ot entriffcn morben.

2)ie äußere Sage bcr (voangelifcf)en mar eine iiu^erft be=

benflicl)e. J)er @d)malfalbifcf)e ^rieg I;attc bereite begonnen.

^er .^laifer bemütbigte eine 9icid)öftabt Sübbeutfd;Ianbö nac^

ber anbcrn. 3'^^ fäd)fifd)en .öeimatlanbe Sinfe batte fid; ^er=

jog Tloxx^ für ben Äaifer miber ben glauben^treuen ilurfürften

3of)ann 5i-"if^i'i<^ crboben. i)iod) einen iDtoiiat — unb iinf

bätte e§ erlebt, mic ber>^nrfürfl,'yveibeit, ÖanbunbÄur^ut burd)

bie unglüdlicbe (Sd)Iad;t bei SDUibIberg t)erIor. Öinf feuf^te ju

®ott bei „ben gefd)minben unb gefäbrlid)en 'i'äuften". Seine

3uf(ud;t mar bie ®nabe unb i^erbei§ung beö v^errn. ^er Oiatb

ber Stabt D^ürnberg uerorbnct, aüe inggemein, fonberlid) jeben

^^aueoater ju erinnern, ta^ fic — menn man um 11 Ubr ben

9JJittag (äutct — mit 5linbern unb ^auegefinbe ^u ©ott bem

5inmäd)tigcn mit anbäd)tigem ©ebete fid) menben, aud) an

^-eier= unb ißerftagen früf; unb jnr ikoper^eit jumSÖorte ©ot=

te§ unb gemeinen i^kbct gelten, bamit ®ott ben mot;linnbienten

ßorn abmenbe, fein bcilige^* QSort in i\-rieb unb Dhi^e bei feinen

6f)riften er[;alte unb in allen i)Uitl;cn fic fdjütic unb fd)irme.

„föin d}riftlii^ ® ebet bei bicfcn fd)meren 3 citen

in ben Äird)e unb ben Äjäufcrn täglid) ^u fpredien" — fd)rieb

C in f nieber, um eö brucfen unb in ber (l)emeinbe verbreiten ^u

laffeu. (5ö mor feine leiste "Jlrbeit. (Einige Jage barauf ücrfcbieb

er in bem |)errn, tm er bi§ jum lobe befannt I;atte. (So mar

ber 12. ORärg 1547.

'3(uf bem Äirc^bofe ^u 2t. 3'-^b«nni"'^ liegen feine ©ebeinc

begraben.

2öcr üon ber füblid)en üJiauer bcr ©otteeacferfapeüe gegen

ben Sc^ic§ptal3 binab ^ur nebenjebnten '^äk bcr ©räber gebt,



428 23. ^int. Aap. 5. 3)te jweite 9ZürnBergif(f)e SBirffamlett.

ber finbet unterm 89. ©teiu mit ber Plummer 870 Sinfg
®rüb. (Sine otte jierHc^e IDJefilngtafel bejeicfenet baffelbc.

*3tuf einem ©c^ilbe , auö beffeu red)tcm 9ianbe ein lintet

5trm mit brennenber ^acfel in bcr ^anb l)eroorge^t, ift

bie 3^f^i^^ft ju lefen

:

Doctoris Vinceslai Link

theologi tumuliis.

Autoren! vitae dum viveret atque salutis

asseruit, docuit, glorificavit, habet.

Obiit an. MDXLVII.
die mensis Martii XII.

2)a6 ®rab Dr. Üöenje^l. ßinf,

beg ©ottcögele^rtcn.

2)er jietg in feinem ßeben hat bcö Öebenö Urfpvung f;oci) ergaben,

Unb ©eine Se^r' öertf)eibiget, ber foII3bn nun ciufemig ^aben.

er ftarb im 3af)re 1547

am 12. Zaa, bcg momt^ mixx^.

5)ie «Stabtbibliot^ef ju D^iürnbcrg bemaf)rt einen alten

Äupferjtict), ber Öinfö »BilbniB barjteat. (Sr erfc^eint {)ier m oor=

gerücftcm ^2üter, mitgefci)eiteltem^>auptbaor unb jtarfem 33arte,

mit treu^erjigem großen unb flaren 5tuge.

v3" Hoffnung mirb 2;rübfal vertrieben" — [o

lautet ber le^te ©o^ imiDiotto einer feiner legten 3)rucffcbriften.



2m Vertage bcr Untcrjeid)nctm crf^icn fo cScn unb iji bur* aüe öud}-

^anblungcn ju erhalten

:

ITtrtliPrliitilintliek.

^ti)xxdä)t^ unb (Srbaulic^cS für allerlei SSol! au8

Sutl^crö (Sd)riften.

©cotbnet unb jufammengeftcllt

pr SScforberimg bcr 5äu§lt($cn Stnba^t unb bc§ 2Solfeuntcttt(|t§

in ber bcutf^cn ß^rificnfjcit.

'ißUt einem 3?crirott »on

Dr. i^ricbric^ 2l$lfetb,
<Paflor 5U ©t. SJicolai in Seipjig.

6rftcö unb juieitcg Söänbtftcu:

Doctor Martin Cut()er0

ßcl)trcid)c unb erbauH(f)e ®lei(^niffe
jum

95erfiänbni§ beö göttUd)cn 2Bortc^.

3la6) bcm fleinen Äatcd)iömuä gcotbnet.

I. Sänbcl}en

:

©(eid^niffe ju bcn •^auptfiücfcn oon iem ©cfe§ unb bcm c^tiftttd^en ©raupen.

15 Sogen. qSreig 15 9^gr.

II. Sänbd^m:
®(et(^ntfl'e ju bcn •?au»tftntfen »om ©e&ct unb »cn bcn ©nabenmttteln.

12 Sogen. qSreifJ 12 9^gr.

Srittcö Söänödjcn:

SJöCtor Martin €\xÜ)tXQ

®taut)cn§Icf)re in Äetnfprüd)en.

I.

Sut^erS Sü^tefn »on waörer unb falf^er ©ottc$$)e(cM^e<t

für jeben S^riftcnmenftfien

befonbcr^ für iprebigei beö SBortö.

18 ^ßt^m, ^vti§ 18 5Wgr.

Slßol in !einem Spanne iievcinigen ficf) tficologifdicö ©enie, grofartigeä
©tubiuni iinb eine buvd) ben (£ifoIg feiner Dteformation ^inlänglid) beirä^rte
^Popularität in fo eminentem 53k^e, alö in Sutlier. (Sin SDiann, ber Wit er,

einer Station alö leuditenbee ©cftirn einer neuen 3cit voranging, unb foId)c

ÜJioffen mit fid) fortriß, mu^te mol populär fein. (Sr felbji crjä^lt unö, h)ie er



fi<^ mit aller SMütjc bofliffen habi, in feinen SBerten ^cinäd)en unb ®ietd)en
»erfiänblid) ju fein unb bemSBolfe bie etrige Jßafjrbeit in feinen »ßrebigten öot=

gefäuet babi, njic eine ©httter ifirem tinblein ben 93rei »orfäuet. Unb bog ifi

fein citlev SKu^m, er iji Wiw^tx eblcr «Popularität. So ift feine tcid)te €ai)e,
bie fircl)IicJ)en 2BaI)r()citeu in aügemein fa^lic^cv gorm »orjutragen, o^ne if;re

Sliefe unb i^rem ®e^It (Eintrag ju tf)un; an ßuttjcr tann man e^ lernen. ®r
tonnte fid) rü{)men, feinem iöolte bie üoUe unb gan je 2Baln-{)eit fo gegeben

i^u Hbcn, bn§ eö biefelbe ju feinem geifiigen (Sig'entfjume mad)en fonnte unb
gemacht f)at. ^ür bie ^omiletif unb tatec{)etit finb batier fiutber« ©d^riften

ein uuerfd)öpflid)er ^dja^, unb gerabe biefe @eite, bie populäre, gemein=
uerftdnblidje J)avlegung ber d)riftlid)en $eilön.ial)r^eitcn, iji in

ber 2utl)erbit)liotf)cf gansbefonberö in« 5lugegefaf^t,bal)er mir fie mit gutem
ÖJemiffen *Prebigeru unb ®d)u llel)rern al'^ ein braud)bareä^anbbud)füt
bie ,tan,5el= unb€d)ultt)ätigfeit empfel)lcn föilnen. 'I)urd) bieQlnorbnung na(^

bem tleinen Äated}i'3muö ßutljere! unb uolipänbige SHegifter ijl bafür geforgt,

bog man für jebeß eiujclne söebürfni^ baei betreffcnbe 5Öbterial in letzter unb
»öllftänbiger Uebcrftd}t jur |)anb l)at.

(^anj befonberä bürften bie junäc^ft folgenben SBänbe, meld)e eine ^og=
matit in populären Äernjlellen Öut^er^ enthalten merben, eine reidjc

gunbgrubc ju bem obenbejeid)neten ß^iede fein, bie gcmi§ mondjem um fo

miüfommner fein mirb, als 8utt)erö fämmtlidKSd)riftcn Sielen ju tbeuer fein

bürften, unb felbfi ben *-Befihevn berfclben ein fold)er ftftematifd)erßeitfaben ju

il;rer 5luöbeutung, bie ^rud^t jül)relanger auöfd)Uejjlid)er 23efd}äftigung mit

biefen SBerten, ben iöeftj} ber 2Bcrfc felbjl nur um fo ergiebiger machen mirb.

9Jid)t meniger aber iji ba^ SIßerf geeignet, unferm Solte in bie^anb ge=

geben ju merben. 5)er ^wnd unb ©ebante, ber bie 8ut^erbibliot!)et ent=

jief)en lieg, mar: bem gangen d}riftlid)en Sßolfe ben tern unb baöSUJarf

auö Öut^er^ ®d}riften barjubieten mit ?(u0fd}lu|3 rein )oiffenfd)aftli(^er unb
polemifd)er @tücfe. fiutl;er mug ins ?eben, in^ {)äuölid)e, mie fird^lidje einge=

fu^rt werben ; er ijt ber DDknn, an bem unfere fraft= unb marflofe 3^xt fi^

fiärfen fann. ©^ ifi baö in mot)lfeilen 33änbd}en nad) unb na«^ erfd)einenbe

äöerf junäd}jl bered)net für bas c^rifilid}C 53ülf, für baä Cutter gebetet,

gelebt unb gearbeitet ^at, eö ift l)auptfäd)lid) unb Dor allem ein Söolfömerf.
2Bir erlauben uns ba^er bie »erebrten Ferren ®eiftlid)en unb Öel)rer fomie

33otftel)er »on c^riftlid)en 2Jereincn unb Sßolfsbibliotbefen ergebenfi ju bitten,

un^ jur (Srreid)ung biefe« B^^'^fdee i-reunblid}ft bie .^anb ju bieten unb tafi

Unternel)men in i^ren ©emcinben ober ivveunbeetreifen ju empfehlen. Sßer=

fd)icbene bcrartige !yerfud)e baben bereite ben erfreulid)flen (ärfolg gefiabt.

Se^eüungen auf bie V*utl)erbibliotbef merben fomol oon unö birect

al0 burd) jebe'folibe SÖud)banblung auägefüt)rt. ©ine 2}erpftid}tung jur 5tb«

nat)me fämn\tUd)er 5öänbd;)en finbet nidit ftatt, eö mirb jebeö Sänbd)en

oud^ apart geliefert.

Seipjig unb 3)re0ben.





35ru(J toon SeoMb ©c^nanfi in Set^j^tg.
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